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JJlu tt er!

fet btefeg 93ücf)Icin tn

© SDiatta ! Butter ber (Sttaben, t* folge

bei ber bemüttytfljten 2öeüntn,q btefeö S3üd)letn$



an Sief), bem Crange meines £tcfr banfbaril

ebrenben unb atmgfl liebenbeu §erjen£. Sin

tef) ßletdj ntdjt roertl), Sief) mit ben 2Borten Deü

ne$ l)ocf)beguabigten IMenerS bec; 11. JUrbeirus

Liguori aujurebeu, alö er Sir fein Surf) über

©eine §crrltd)feüen ix>exbte
/

bin ich bodj SÄ
nicht minber £anf fcf^ulbtg nne er, unb nuf t

minber bebürftig Seinem mddjttgften Scfatee«.

Su weißt, tnnigfl unb tbeuerft geliebte Butter,

fo rufe tef) Sir mit feinen SScrten, unb wäre

e$ mögUcf), auef) mit ber ganjen -ilufrtcfuigfeit

feinet £er$en£ ju : Tu rcetfit, e gnabenreiebe

üRutter, bap icf) uacf)fi Seinem göttlichen Sobne,

auf ©tdj bic ganje Hoffnung meines Jpeüeä fc<

e; benn WUi ©Ute, baä mir je ptfain, meine

üefebrung ju ©Ott, meinen Seruf ;um grijtlu

ef)eu unb DrbenSftanbe, unb alle anbeten ©na*

ben, bie tef) je tton ©Ott erlangt, bic labe idj

nur buref) ©eine SScrmittelung erbalten : 9hc

werbe ict) barum aufboren £ir bafur rcr §tnt*

mel unb (Jrbe |ti baufen, unb werbe bis an meU
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neu legten Sebengljaud), SllleS waö immer in

meiner ÜWadjt liegt anwenben, bamit id) Seine

öerefyrung unb Siebe, befonberg in tiefem Caube

bcrmetjre, 9JJöge baju aud) biefeö 35tid)lein fciel,

red)t ttiel beitragen* 3Bol)l ifl e$, o Königin

beö £tmmel3, ein Seiner §errlid)feit gauj un*

nmrbigeö SDBeüjegefcfyenf. Sod) mit Seinem

Siener 2lIpt)onfu$ fage id) : @S wirb Seinem

mtlbretdjen£erjen nid)t ganj ungefällig fein, »eil

e$ ein ©efdjenf meiner finblidjjten, banfbarfien

?iebe ju Sir ijt. 5iimm e$ an, o ÜJiutter, alä

Sein befonbereä ©gentium. 3d) empfehle bag*

felbe befonberö unterSeinen gnabent>ollen©d)ug

unb ©d)trm, bamit Sitte biejenigen, benen id) in

biefem ßanbe bei meinen ÜJZtfftonen ßbrijlum

geprebigt, unb Seine £errltd)teit öerfünbigt,

burd) Sein S3eifpiel u. Seine SBerebrung ertmut*

tert in ter 9iad)folge (§t)riftt Seines göttlichen

©ol>ne$, bi$ an beu legten Sebenäfyaud) ftanb*

tyaft in ifyreu Sorfäfcen »erharren. 2llfo fei ci

ItcbeöoUfle unb treuere Butter ; bamit id) einjl
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mit SlHen Denjenigen, beren tarnen gefcfyrieben

fmb im 33ucf)e be3 CebeuS, Sief) in bem Gimmel

auf bem £l)rone Seiner #crrlid)Fett feben, loben,

prrifett, lieben, unb Dir erotg für jebe ©nabe

be$ Sebent mit allen Sngeln unb ^eiligen bau*

fett möge* ©tb baju, o Sefu, burd) bie Äraft

Seineä füßeften Kantend jebem 2Sorte, ba$ tu

biefem Sücfjlein jlefyt, au$ Seinem £er$en beu

Dollen (Segen Seiner ©nabe, ju Styren Seiner

gebenebeiten, unbeflecften, retnften 9Dlutter, unb

gum £etle ber buref) Sein foftbareS 23lut fo

treuer erfauften (Seelen. Sllfo hoffe tef) burrf)

Siel) o 5ftaria al3

Sein bilfbebürftigfler unb

auf Siel) öertrauenber Steuer,

t$ran$ 3Eat>er 335emn#er,
^rtefter fcer ©efcUfc^aft 3fftt.



mittle i t u tt ö
Sur

iu

@fc tcn 2Äattä*

ttnrei ben Stelen erfyebenben uitb für ba$

Jatfyolifdjc geben mäcfytig eutwirfenben 2(ubad)tg*

Übungen nimmt ber ju (Stjrcit 5D?artä gefeierte

9Jionat sfflai otyne Smifd eine ganj t>orjügltd)e

Stelle ein ; beim eä ift eine 2lnbad)t, meldte baä

£erj mit ber größten ähtmutt) anfprid)t, unb

bic ttorjüglid) mit einem ganj außerorbentlid)cu

©egen ber ©nabe berbunben tft, um ben Söik

len beS ÜJietifcf>en jur aufrichtigen 9iad)folge

yjlaxiä im ©teufte be$ iperrn ju ermuntern uub

ju frärfett.

SMefe 3lnbacf)t trat juerft ju 9?om afä bem

SJitttclpunfte beg fatt)olifd)en Strebenö in baä

geben, unb verbreitete fiel) bann mit großer

Sdiuelligfeit über alle Sauber ber fatljoltfd)eu

SBclt. Seit einigen 3at)ren würbe jte aud).üt

Korbamertfa eingeführt, unb bat gewiß audyba

fd)cn große §rüd)te gebracht» £>a$ S3üd)(e|n,
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mld)c$ mix f)ter bem bcutfdjen Sfyriftenvotte

übergeben, möge mit ®otte3 SSetftanb unter bem

Bcfjuge 5J?artä aud) ctwa6 baju bettragen, bell

Segen biefer Sfabadjt befonberö tu ben bereinig*

teu <BtaaUn gu verbreiten. Sie ßbrtjten State*

rifa'ö ffnb gur befonberen eifrigen SSerebrung

SJJartä aus mehrfachen ©rünben berufen. Srjl*

lief), weil Slmerifa im ßoncilütm von Baltimore

buref) bie bafelbft verfammelteu Sifcböfe bie

bereinigten (Staaten unter ben befonbern Sd)Uß

9Jiartä geprellt — unb 9JJaria tn ihrer unbeflecf;

ten @mpfängm£ gur Scfjugpatrontn be£ Canbeä

erforen. 3n>etten$, weil e£ für jeben ßbrtften

bterlanbeä ber ©elegeubeiten gum ©Uten wie

gum SBöfen viele gibt, unb Scber Urfacbe bat mit

befonberm @ifer ben Scfutg ber jjtmmclöfömgm

angurufen. Snbltd), weil e$ Sebent ein gang

befonberer £rofr fein muß, in ber fogeuannteu

neuen 2ßelt bie SSerebrung ÜJZartd mit erneuere

tem @ifer ju verbreiten, um auf folche SBetfc

tjier ju erfegen, roaö in anbem Räubern, wo
ber ©laute gu erl6fcf>cn beginnt, utrf)t gefduebt.

3u biefem 3*clc übergeben wir bemuaefj bem

anbädjttgen SSerebrer StRariä tn biefem S3üchletn

eine Zuleitung gur gwecfmä£igen Jeter bes s2fto*

nate& >D?ai ju gtyren
s3J?artä. Samit man abex

baffelbe and) gu biefem Grube gehörig beuufce, tjl

c$ not^wenbi(j bag wir vorläufig auf bas ei*
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gentlicf)e 3^1 unb @nbe btefer monatlichen 2iu*

bad)t aufmerffam machen, unb ba$ ti>ir bte

allgemeinen SerfyaltungSregelit berfelbeu jum

23orau3 angeben.

2öa6 baä unb (Snbe btefer ÜKartantfcfjcn

SInbacfjt betrifft, fo ifl bajfelbe fein aubereg,

al$ ba$ man burd) eine länger fortgcfefcte Sin*

bad)t ffcf) etnerfettö mit befonberer Sorge unb

Slufmcrffamfett an ba£ Setfptel SDlartä erinnere,

um bttret) bajfelbe im ©teufte ©otteg erleuchtet,

ermuntert unb gejMrft ju werben ; anberfctW

aber, baß mau mit befonberem @tfer be$ SSer^

trauend ju tt>r fliege, tt>r alle Shltegen beg ?et*

beS unb ber Seele empfehle unb ftcf) ifyreg befoiu

bereu Scr)U§eg fc>erftd)ere. SBenn btefer Sd)U§

5Rartä jTd) immer vtnrffam ermetfet, fo gilt ba$

borf) gang befonber^ tton bem SDionate Wlai ju

@tjren 5Rariä gefeiert. Unjäblige ©nabelt jtub

mit btefer Slnbacfyt »erbunben, unb 3eber, mU
ct)er biefelbe gehörig unb treu begebt, wirb bte

SBabrfyett bereit aus eigener Srfaljruug fennen

lernen.

28a3 nun bte allgemeinen 23ert)altuug$re#

geln betrifft, fo ftnb biefelben gang bem fo eben

genannten 3we<Je entfprecfyenb eingerichtet.

35tan giert uämlicf) ein SSilbniß 3J?artä, um fiel)

an bie befonbere SBerebrung 3D?ariä um fo öfter

unb forgfamer ju erinnern. 9SJJau wählt altf*
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bann jeben £ag efne etgcuö baju beüimmte 3ctt
/

um über ba$ Sebeu ober bie Sorjüge 9Jiartä

eine ©rmägung ober £Sctrad)tung aujujiellen*

JDicS ge(d)tct)t am bejlen be6 9Jiorgen3 unb bog

Stbenbg. 3Dian betet nebftbet täglich bie laure*

tanifcfje Citanci, unb beu t)L 9iofenfrauj mit

bem ©ebetlciu be3 t)l. 33ernarbu6: „©ebenfe

o gütigfte 3ungfrau 9JJarta \" ober anbere be*

liebige ©ebete ju (Sbren 9J?ariä, 9)?an trägt

Sorge, ba$ £erj öfter be$ £age$ in furjeu 2ln*

muttyungeu jum Sobe SQJartä ju ergeben, au

*Slaxia ju benfeu, unb 2llle3 jtt ityrer befonbern

SSerel)rung aufzuopfern. 3D?an lägt eS fid) enb*

lid) ganj befonbern angelegen fein, aud) Slnbcre

mit ber 2lnbad)t unb Siebe ju 5J?aria ju erfüllen,

unb bie 9J?arianiftf)e 'DKaianbacfyt ju verbreiten.

©leicf)U)ie nun biefe 33ert)altung3regeht bem

3^ccfe ber 9Jiarian tfcfyen 5ftaianbad)t ganj ent*

fprecf)en : fo fyoffen n>ir, eutfprtd)t aud) bie dim
ridjtung btefe3 2ftaibüd)letn6 biefen SSerfyaltungg*

regeln, unb fann alg Sluleitung jur gehörigen

geier be£ 9Jjonat3 9J?ai Sebroebcm bicneiu

(53 enthält im erften £beüe bie 2(ttfopfcrung

für beu ganjeu gjJonat Wlai. 2llsbann für jeben

Sag eine 35etrad)tung über bas> Seben unb Zw*

genbbeifpiel 5D?ariä. (Sin ©ebet um Erlangung

ber entfcred)cnben g;rud)t jur 5Jfad)folge ?0?ariä.

@ine im £age öfter ju nneberbolenbe 2lnmu*
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tijung unb irgenb töte bcfonbcrc SCugenbübung.

3h ber giDcttcn 9(btbet(ung finb befonbcre ntünbi

Itcfye 3lubad)t$übungcn beigegeben, n>elrfje man
itarf) ©etegenbett auöroäbleirunb t>errtd)ten fänri.

Söeiiu bie 9JJatanbad)t öffentlich in einer Mt*
cfje begangen wirb, fo fdjmücft man einen Slltar

mit bem SBtlbmfie SSRariä, Dergtcrt tt)n mit 83lu*

meu, unb e£ Derfammeln ftcf) alte SSercljrer

5JJartä jur bejttmmten Slbenbfhtnbe unb herrief)*

ten tt)re 3(nbact)t gemetnfdjaftltcf)* 5CRan be*

ginnt ba bie 2lnbacf)t mit einem fttrjen ?iebe su

@t)ren 9D?ariä; alöbann wirb eine Stnrebe ju

@)ren 9Jiariä gehalten, unb barauf lieber ein

Sieb gefungen unb bie 2lnbad)t mit bem l)L ©e>

gen befcfjlofitn.

©ottte feine Stnrebe (Statt fyaben, fo derben

bie S5etrad)tungöpunftc nebft bem SSeifptefe aug

bem 33üd)lem mit lauter ©timme *>orgelefcn.

2öo bie SInbadjt ntctjt öffentltcf) eingeführt ift,

Fön neu roemgftenä in jebem £>aufe bie £>au3ge*

itojjen ber gamüte btefelbe gemeinfd)aft(irf) be

geben» 3n jebem galle aber follte im Monate

9D?ai ju £aufe gemeütfcfyaftltd) am Slbcnbc

nigffcnä ein flehtet ©ebet ju Grbrcn 9J?ariä $or

berem gcfcfjmücften Silbniffe tum SlUen t>crrtd)tet

werben. 3lm Anfange unb am ©djlujfe ber

ÜJlatanbacfyt empfängt man bie t)L Kommunion.

5?o Diel, raa$ ba$ 3^1 unb @nt>e ber 9J?aru
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amfd)eu 5Dlatanbad)t betrifft, bie 9(rt unb 2ßeife,

biefelbe borjmtefymen, unb bie ©nrid)tung unb

SSeracubung beö ttorliegenbeu 33üd)Ieiu3* £>eü,

Zto\t unb ©cgcn jeber Seele, bie ben 9ERat)nuu*

gen beffelben getreulid) folgt, unb bie 9ü?artam*

f$e 9D?aianbad)t mit ©fer begebt; ber 9Jionat

H)J?at n)irb i[)t für ba$ gange 3ai)r ber lieblicfyfte

unb guabenretd)tfe werben, unb bie Erinnerung

an benfctben fTe für immer mit bem größten

£roffe be3 £erjen3 erfüllen* Sttfo fei e$ burd)

ben Sd)ug unb ©egeu 9DJariä ! Empfehle aud)

ben 2Serfaf[er btefe$ S5üd)lein3 ber mütterlichen

Siebe SD?artä unb bete auf biefe 9D?at)itung für

benfelben täglid) im Monate 5D?at ein Sfoe 5D?a^

ria* £>arum bittet bid) im £er$eit S0?artd be«

grüßenb

:

öer SSerfäffet*

ßüuinnati, im SJJonate SDlärj 1850*



Stufvpf etiutg*

O Flavia, Su ntcüte uad) Sefu eütgige #off<

nung ! fcet^e, id), Sein gang unwürbigeö bilfbe*

bitrftxgcö Äinb, eile gu Sir unb »erlange SDir

einen befonberen 33etx>etö meiner unbegrenzten

Siebe unb meinet SBertraueitä ju geben» Ser

liebliche unb entmutige SKouat 5Kai t|t gang

befonberS Seiner SSereljrung gen>cit)t* S?un

beuu, aud) td), Stattet ! fcfyüeße mid) bem

greife Seiner eifrigen Äinber an, unb nmnfdje

btefen SKonat tu Seiner öorjüglidjen SScre^

rung gu leben, unb mir Seine mütterliche jpulb

unb Siebe befonberö gu erwerben* O SJJaria !

Su ftefyjt mein §erg, it>tc fetjr eö Sief) liebt,

unb nne trojlöoll e£ für mid) ift, an Sief) oft gu

benfen unb im ©eifle bei Sir gu teilen ; Su
fetmft aber aud) alle bie unjät)ligen SERdugel

unb Kothen meiner Seele unb bie 33ebrängmjje

meinet Sebent» Sarum ftetye l)ulbt)oll auf mid),

fegne meinen guten Söitlen unb erbitte mir fc)ou

Sefu bie ©nabe, bag id) biefen SSRonat dJlax

gum §eile meiner ©eele eifrig benüge unb beu*

felben fo begebe, baß id) burd) Slßeä, toa$ id)

13
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in bemfelben benfe, rebe, tbue, leibe, £td)

t>erl)errltcf)e unb in Seiner Siebe uub 21nbad)t

befefHgct werbe, @ib, baß td) getr>tg jebc ©nabe
erlange, bie ©ott mir t>ou gtmgfeü her für bte*

feit 9D?onat 5Jtai fcJorbefHmmt l)at, VDenn id)

bem SRufc fetner Gnnfpredjungen getreultd) folge*

Scf) opfere biefen 9D?ouat ganj befouberS auf

biefe Meinung auf, um buref) Seine gürbttte

fcon ©ott btefe ©uabe VI. VI. ju erlangen, 9jJa*

ria ! jeige Sid) au mir bejonberS tn btefem

Monate als etue 9SJJutter, uub fegue mid) uub

Sllle, bie l)cute btefe 2lnbad)t auf ber ganjeu

Grrbe mit mir beginnen. 3ci 9J?aria, otyne 9Jia*

Fei ber Süube, fegue uitä 2111c mit beinern gött*

Ud)eu Äinbe.



£> et et fte 35£ a u
SBctrac&tung*

33 c tt) e g g r it n b e, b enWlonat Wlai mit
(£ifer gu begeben*

! SRacia tjctfcicnt e$«

SScbenfe, rote nuirbig 95?aria fei, ba£ bu ffe

mit gang befouberm (gifer etyreft Sie utter*

mcßlidjctt SSorjüge tfyrer Statur, ttjrcr SluSer*

Mljlitng, tfyrer ©nabelt unb SSetbienjle, treiben

bid) baju an.

3d) fage erjHid) bie SSorjüge tfyrer Statur*
Flavia, bie bu in biefem 9Jiouate ÜJiai ganj be*

fonberg vevefyren nnllft, ifl nad) ber gebenebeiten

9J?enfd)t)eit Sefu b$£ ebeljle, t)errltd)fte @e*

fd)öpf, ipel^rt bte 2lßmarf)t ©otteS tu ber SBelt

hervorgerufen, ba$ 9J2etftew>erf ber ganjen

(Sd)üpfung ; unenblid) t)errltd)er tjl fte, als atte

Scf)öut)eit ber jTd)tbareu Uöelt ; unenblid) tyerr*

lieber, als bie (5d)6nt)ctt unb #crrltd)feit be$

$tmntett felbfl unb aller feiigen ©eifkr* 2ßte

billigt!! es, baß bu fie mit befonberem gifer

ttftetyrefi unb tl>r bulbigeft

Sag 2}?aria fo befdjaffeu fei, erhellt aitö bem

SSorjuge il)rer 31 u S e r n> a \j l u u g, ©ott 2Sa*

ter fyat ffe von Gm>igfeit jur vielgeliebten Zodj*
15
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tcr auöerroäblt; ©ottSofyn bat ftc Don Snugfeü

jur vielgeliebten Butter augerrcätylt ; ©ott ber

tjU ©eiff, ju fetner Dtelgeltebten 33raut. SSe-*

benfe, mit n>elcf)cu Sorjügeu unb ©abett ber

9iatur unb ©nabe bte äillerbeiltgfre dreifältig*

feit Ataxia gefdjmücft unb Dert)errliri)t babe,

SRtt Medjt behaupten £boma$ Don Slquin unb

ber 1)1. SouaDentura mit ben übrigen Sebrcrn

ber Äirdje, baß SRiemanb, felbft fein @ngel, bte

gange 2Bürbe unb $errltd)feit SJiarteuö gu er*

faffen im Staube fei.

Soll ber ©nabe, fo grüßt ber (gngel

9Jiarta. 3a ba3 ift SJIarta, Doli ber ©nabe für

fuf), unb Doli ber ©nabe für ung. D n>ie wvx*

big ift fie unferer 2Sert)errlicf]ung unb itnfereä £o*

beg ; aber auef) uufereg SSertraueng unb unferer

3uflurf]t in allen unferen Döthen. D?etcf)er war

SRaria an ©nabelt im Slugcubltcfe ihrer @m*
pfängniß alg alte (gngel beS £immclg ; benn fte

roar fcfjon bamalg tbre Dorbeftimmte Königin.

SJietd) für ftcf) unb retcf) für un£ 2IUe ; benn jte

tft bie Don ©ett bcfteltte Sluöfpcnbcrtn feiner

©uaben. SDBte jte bann felbjt «nö mit benSBor*

ten beg t). ©etfleg guruft : „Äommet gu mir,

bei mir ift alle ©nabe beg Cebeng." 3a, fem*

mc unb eile gu il)r, baS »erbient 9D?arta.

©agtt forbern bief) enbltd) bie unermeßlichen

Sor^üge ttjrer Serbien (ie auf. 9Jiarta ift
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feie reiche an ©nabe, aber aucf) an Senüfcung

berfelben am 23erbtenjle ttor ©Ott unb ben ÜRen*

fcfyetu „Stele fyaben D?eid)tl)ümer ber £ugenb

gefammelt, bu l)ajt ffe alte übertreffen/' So
t>erjtcf)ert e$ ber l)L ©etjl: gnm ?obe SKartä.

©te tfl bie fcollfommenfte 9)?agb bc$ £errn ; bie

fcollfommenjle 9?acf)at)mertn (einer göttlichen du
genfcfyaften, ber (Spiegel ber ©erecfyttgfeit, nrie

bte bl. &ixd)t fte nennt* Sie tjt aber auct) bte

rctcfyfte an SScrbtenjl für unö; benn burct) ffe

l)abcn nnr Sllteö empfangen ; fte tft bte 93?utter

Sefu, bie Mittlerin bei 3l)m, nnb unfere $ärt*

lidjfte, gütigfl-e, treuere ÜJiutter* D wie feljr

tterbient Sparta, baß bu ffe mit befonberm ©fer

öerfyerrlicf)|l:* 2)er 9J?onat 9Kat bietet bir baju

bte fdjönfle ©elegenfyeit, benüfce jte ofyne 2luf*

fcfyub, ganj unb fcollfornmen*

Ii* S)w fcebatfft eS*

2Benn SDlarta etnerfettg eS fcerbtent, baf bu

fce mit allem @ifer in biefem Monate fcerefyrefi,

fo btft bu anberfettö utdjt mtnber beg befonbem

©cfyufceö SKartä bebürftig, unb benötfyigft nur

gar ju fel)r ber ©naben, bte ffe bir in biefem

Monate Don ©ott ju erbitten unb ju verleiben

geneigt unb bereit tjh

Um biefeä einjufefyen unb ju fütjlen, barffi

bu nur an bie Umjlänbe beineä Sebent für iäb
Warnt Wlaxiä. 2
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unb Seele ernfilid) gebeufen, SBaS bie äußeren

SBcbranguifie unb 33crt)ältmfie betrifft, fo roeipt

bu, n>a$ biet) brängt unb brüeft. 2SieUetct)t liegt

fo mancher Kummer, fo mand)t Slugit, fo man*

d)eS Äreuj auf bir, unb e3 wirb btr fdjnxr baw

felbe gehörig ju tragen. Äomm unb eile ju

SSJlaria, fte ijt bie erprobte £ülfe ber (griffen,

bie SEröflerin ber ^Betrübten, ba££eU ber ÄraiH

fen, bie 3nflucf)t alter ©enbeiu Sie ifi immer

bereit bir ju Reifen, unb bir betjuftefycn, jte ijt

t$ gauj befonber$ in biefem SÖlonate. O ja, bu

hbarfft i^rer gürbitte unb £ülfe in beinen

gritlicfjen Döthen, aber um fo metjr tu beinen

geiftlicfyem

2Bie lange feufjefl: bu fcf)on über beine fielen

33erfud)ungen unb UnttoUfommcutjciteu ; rx>ie

manche Slngft über beinen ©eelenjujtanb be*

brängt bein £erj ; fc>iellctd)t bajl bu aud) wixh

lid) Urfadje, bid) über ben 3uflanb bettteä $er*

jeng ju entfegen, wegen beiner e in fl begangenen

unb ttielleicf)t uid)t ernftlid) genug bereuten unb

burd) eine aufrichtige 35uge getilgten Sünben,

3öer roeig, ift eS nid]t ein rotrflid) laue$ ?cben,

baä bid) mit Sledjt bange mad)t, wie eä mit bir

t)or (Sott fletye, Unb menü bu nnrf(id) fo glücf*

lid) bi|l, eifrig ju leben, nne feljr muß bir baran

liegen in ber ©nabe ju toadtftn unb jebe ©ele*

gctibcü mit Sifer ju benüfcen, welche ©Ott mit



einem befouberen Segen ber ©nabe bereichert

tfat Tinn benn, ber gnabeureicfye 9Dionat 5D?ai

bietet ftcf) bir baju fo freunbltcf) an* 33eängfttg*

te, unruhige, aber and) bis tngenbeifrige Seele

befleiße biet), tiefen SKonat 9Jiai im Sienjie

5Jiariä eifrig jit fein, fte tt>irb btr ein reicf)e$

Sflaaß ber ©nabe für baä £eil beiner Seele

*>om £errn erbitten, auf baß bu beruhigt unb

ermuntert im ^rieben ßtyrtflt ben 2öeg ber 23üK*

fommenljeit mit großen Schritten wanbeljh

$omme ju ?D?arta unb fct)enfe il)r befonbere 23er*

ebrung tiefen 5EJionat, bu bift ber ©naben ber*

felben an ?eib unb Seele für %t\l unb Gm>igfett

gar fefyr bebürftig. Söebenfe enbticf), baß ber

eifrige 23ien(l SSJiariä ein befonbere^ Äennjeief)eu

ber 2litSern>äl)Iung fei, nun fucfye bief) befielt in

biefem ÜWonate jum £rofte beineö ^evjeug fo gut

.al.3 nur immer möglich ju tterftcfyern«

£> 5EJ?aria ! Su bift eS roertl) unb tef) bin eg

fo bebürftig ;
baß irf) ©icfy.rmt allem @ifer ber

Slnbacfjt t>eref)rc unb ju 5Dir meine 3uflud)t nefy*

me; fo fei benn fyeute ber feierlid)e @ntfd)luß

gefaßt, baß icf) tiefen tjeiligen 9J?onat ganj in

bem ©eifte Seiner eifrigflen Ätnber lebe* ©tb,

9Rutter, baß bie Set)arrlici)Feit tiefet mein 23er*

fpredjen begleite, unb beroafyrc mtd) fcor ieber
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?auigfeit unb Untreue in Seinem ^eiligen Sten*

fte befonbcr^ tiefen SJJonat. könnte icf) bod)

im ©egentl)etle Sein mütterlid)e£ £>cr$ burcf)

meinen ©fer erfreuen unb recfyt Dtel baju beu

tragen, bag Su, d gebenebette 9Jiutter 3efu

!

bcfonbcrö in biefem 9Dionate tton Stilen in Seinen

SBorjügen metjr erfannt, aeretyret unb burdj

bie 9tad)folge Seiner £ttgenben t>erl)errltct}et

roerbejl:, unb tt>ir un$ ber §rücf)te biefer fyeittgen

©nabcnjett einfl: bei Sir in bem ^)arabiefe beö

gebeut ewig erfreuen mögen» Slmem

S3eifpieL

Der ^eilige ©regoriuS ersaht, e£ tyabe einmal eine 3ung- \

fratt, mit tarnen 2)iufa/ eine febr groge 5lnba$t gu Sflaria
j

QftalL SBeil fte nun in ©efa^r roar, bur$ bag f#le$te

23eifpiel tyrer ©effityrtimten bie Unfcjjulb su verlieren, fo

erfriert ü;r eines £agc£ bie göttliche Butter, »on öielen

©eiligen umgeben unb fyrad) su tyn „2Bitt[i bu tiefen

©eiligen folgen/ meine liebe füiufa ?" ©ierauf antwortete
j

bie Sungfratt, ba§ fte bas gern mochte, roorauf Ataxia tyin-

Sufefcte : „Dann mu§t bn beine Gefährtinnen oerlaffen unb

bidj gut vorbereiten, benn in einem Monate roerbe id£> roie-
j

ber fommen". Wlu\a er^atylte, roaö für eine ßrfc&einuna,

fte gehabt fyabe unb sog ft4) von aUem Umgange mit 9ften-

f$en jurlicf» 9116 ber brcigigfle £ag gefommen roar, ba
j

würbe bie Sungfrau ßerbenSfranf. Die SD^utter ©otteä

erf^ien u)r »on Beuern unb nannte (ie bei t'brem tarnen/ 1

roorauf 2Rufa ertoieberte: £>ier bin i$, meine Königin,

ftetye, t$ fomme; mit biefeu SBorten gab fte fanft ben
j

<öe# auf.



Ucbuitg*

Srncurc öfter be6 gageö ben Sorfag, ben

SSWonat 9JJat eifrig gtt begeben, unb tracfyte, baß

bit aud) trgenb eine anbete Seele jur Haltung

oiefer 5tnbad)f genunnfi.

^er Ivette 9ft ft - i»

Sei ra$ tung*

5t)teunbeflecftc(5mpfängniß9Äarta*

I* ©a£ Sotbilb Wtatiä.

©cfyon bei ber erjlen SSerfünbigung beS 9D?ef*

flaö nacf) bem gatte be$ 9Jienfd)en warb t>on il>r^

bem 28eibe, au$ bem ber ^eilanb geboren wer*

ben foltte, gefagt : ,,©ie wirb ber Solange ba£

$aupt jertretcit." SDtefc ©erlange bebeutet ben

SBerfudjer, unb burd) tt>it bte ©ünbe* (§3 wirb

fomit fcfyon in btefer 33erf}eif5ung angebeutet, ba#

Waxia bte ganje Wlad)t ber ©ünbe überwältigt

tjabe, wa$ iüd)t ber $afl wäre, wenn fte burd)

bie (Srbji'tnbe aud) nur für furje 3eit in bie ©es»

walt beg (Satans geraden wäre* ©o etwa$

anzunehmen, wtberfprid)t ber 3luöerwal)hutg

gjJariä jur SKuttcr Sefu unb ihrer SOBürbe, »cm

ber wir geftern betrachtet haben* 9?ein, bie

Zoster be$ bunmltfcfycn 83ater$, bie 5ü?utter

M göttlichen ©ot)ue$, bie S5raut be£ t)l ©eijleö
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forntte nie unter bie SBctmäptgfcit bc3 Satans

geraten fein ! Sagegen frebt ber Scfrlup bc$

gelehrten Sofyanneä ©cotuö fcjl: ©ett tonnte

Flavia t>on ber (Jrbfunbe befreien, eö jiemte

ftd), mitbin tbat er ee, benn »aä jid) für ©Ott

giemt, bao tbut er aud), »eil er unenblid) mi\t

unb allmächtig tfr.

Siefen 23orjug »erbtente fie atö 9D?utter fcc6

{Weiten l)immlt;d}en älbam — als ($t>a beS neu*

en 33unbe$ — als Königin ber Sngcl. 23urbe

bod) ber Ceib beS erfren Slbam aus einem reinen

@rbreid)c gebtlbet, unb trat bod] @&a, bte miß

in bte Sünbe geftürgt, unbeflecft in bie SEBcit

ein — unb waren bod) alle IL Grngel unbeflecft

unb feglctd) im Staube ber ©uabe, aU5 ©ort fee

\d)U\
;
»erfüllte annehmen burfen, baß Scfits,

ber j»ctte bimmlifd)e Sibam, feineu Selb aus

:inem einfl Don ber Süube befkeften @rbretd)e

uabm, ober baß SDJarta, bie ®oa beä 9t. 33-,

Jtucs SBorjuges entbehrte, welchen bie erfre Grsa

gatte ; unb baß fie als bie Königin ber Sngel

je miubcr rein, als ber minbefle berfelbcn ge»e*

feit fei. 3a fclbjt ber Satan unb alle bofen

©etiler traten unbeflecft öon Sünbe in bie SBelt

ein, »er »eilte et»aö anbereä reu ÜJfarta, ber

Dbftegerin ber SyiU, von SRaria, ber üJiutter

bei Ätnbet ©etteS, annebmen unb behaupten

motten. 9iettt, Wlaxia ift unbeflecft empfangen



— fyciltg — , unb Dorn Zapfte ^JiuS ix. auö*

gebrochene ©laubeuölefyre ber Äirrije tftcS, baß

wir biefen betrügen SSorjug tu ti)r aucrfenneiu

Ii* Sie 9£a$folgc Ataxia.

SDBtc wir fefl unb unbcgweifclt glauben muffen,

baß ÜKarta unbcflecft empfangen fei ; eben fo btU

lig ift e$, baß wir fte wegen btefeg SSorjugeö Ipb*

preifen unb ju it)r bnret) SSerebrung btefeö ©na*

bengefyetmtttffeö unfere 3^flud)t nehmen» — (56

tfi billig, baß wir fte preifen unb erbeben, benn

ffe tfi bie etnjtge aus allen SJZenfcfyenfinbew,

welche ba3 ©lücf biefeö SSorgitgcö genießt. £>cr

tjetltge ©eift fetbjl weifet barauf t)in burtf) jene

SBorte : „SWitr eine i(i meine 3fa$erwäl)lte —
nur eine x fl meine JCaube," „tt)ie eine Sitte

unter beu Dornen, fo tji fte unter beu £ocf)tem

Söaö." Du bift ganj fcf)ön, meine greunbin,

unb feine SDlacfel tfi an Dir.—2Beil 5LJ?arta nn*

beflecft in tfyrer (gmpfäugutß war, fo war fte

and) fogleicf) ein ©egenfianb be3 göttlichen 2ßol)l*

gefallend unb t>atte ben öollen ©ebraurf) ityrer

©eelenfräfte, fonnte frf]on üoit bem erfien 2lu*

genbltcfe ibreä Dafeinö fiel} ©ott aufopfern, ©ort

feieneu unb aerberrltcfyen, unb gum Sobc ©otteö

wie an ©nabe fo an SCugcnb unb Serbien jt $u*

nehmen. SEBeld) ein t)crrlicf)cr SSorjug unb wie

billig, baß wir fte beeifyalb preifen, wie bieö fdjon
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bte erften SSäter bcr S^riftcnbctt gctfyait. SDci

bl. ^pppoltt, bcr bl. ©reger von SKcocdfarea,

ber 1)1. Styonijtuä von 3Ueranbricn, preifen SlRa«

ria alö btc rcinfre itttb unbeflecftefte Sungfrau.

Der l)L Qterottpmuä nennt fie : btc lidjte SBSolfc

beg £agc3, roelcfje bie güijlcrntß bcr Sünbe nie

gefamtt. 2)cr 1)1. Sofyanneö ßfyrpfoflomuä nennt

9Karta : bte allerfyetltgfte, unbcflccfte, über alle

©efdjopfe gefegnete, prctöroürbige ÜRutter ©et?

teg* 2Bo einer 9Cftaria nennt, erflärt ber beil.

Sluguftin, ba famt von ber ©mibe md)t bte Diebe

fein. «Die gange l)t. Äircfye pretjt burrf) ein etge*

ne3 gfeji baä ©ebeimmf ber unbefleckten Qnu

pfängniß 9D?ariä, unb befonberä in nenefrer 3cü

bat bie Sfabactjt bcö gangen ßl)ri|tent>olfe$ ftd)

ber Serebrung ber nnbeflccften ©npfängnif

ÜKartdnüt bem [ebfyaftejten ©fer gugeroenbet;

ba e3 ©Ott gefiel biefen Serjug Söiariä »er alten

9Jicnfd)cnftnbcw burd) feinen Stellvertreter auf

Qrrben t)od)feierlid) alö ©laubeuöarttfel ju inU

fdjetben, ^Bereinige and) bu betne Sebcscrbe?

bungen mit bem Sobpretfen fo vieler, 3Jiaria lie*

benber unb ebrenber, £crjciu

9Rit welchem ©fer baft bu bisher ?JJana in

btefem ®nabcnge!)etmnijfe öerefjrt ? unb baft bu

n>ol)t ein 5?erj, baä fo rein tft um OJcaria gerabe

tu btefem ©ebetmuif|c ber uubcflccftcn Steinigtet!

gehörig 51t pretfen unb ju loben ?
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D Wlaxia, Du retnfle ber Dienten, ftue l)err*

lief) i|t ber Soqug mit bem ber £err Zjid) bc*

ßl tieft, unb au 3 aßen üJJenfdjcnfinbent fyodjcr*

l)üben unb t)crl)crrlid)t Ijat. Set) freue und) bie*

fcö Seinem SSorjugcö tu großer g,reube beS §er>-

genö ; bod) gib, reinfte unbeflecfte Sungfrau,

baß t>or allem anbereu mein £er$ ffcf) ttou jeber

freiwilligen ©mibe reinige, bannt mein Cob Sir

and) gefallen möge, unb id) umrbtg fei, 2Md)

meine 5D?utter ju nennen»

33 e t f p t e L

Die Sßorte be6 reifen SDflanneg : 3 $ liebe b t e nti $
lieben: »erben öon ber 5tir$e auf 9ftaria gebeutet, unb

jtvar mit vollem S^edjte ; benn ^temanb tjat je fein Ver-

trauen auf fte gefegt/ 9?temanb ü)r feine ^iebe gen>ibmet,

ol)ue »on tfyr bie rüfyrenbjlen 23enmfe ber mütterlichen Sur*

forge unb 3ärtlt$fcü empfangen $vl fyabetu Dieö fönnen

ftur ganj befonberS an bem feiigen 211 p t) o n f u 3 SR o b r i-

g u e ^atenbruber aus ber ®efellfcbaft 3cfu foafyrnebmen»

Die \!iebe &u 2ttaria festen er mit ber 9Jhtüermikl) eingefo-

gen ju fyaben* Sftan fal) il)n fd;on in feiner ^tnbljeit bie

göttliche Butter mit ber jartefteu £iebe »ereilen, u)re Sil-

ber auffitzen, fte an fein $cr£ britefen, fte füflen unb bte

inbrünftigfien (lebete su iljr »errieten* 3n bem TOer tum

faum fünf Saferen fpra$ er eines £age3 in Fiublicber Ein-

falt ^u Sparta : „D toenn Du tx>ü§teft, n>ie fetjr tcl) Dtd)

liebe ! Du t> aft rcofyl nicljt fo groge ^t'ebe für mtcb, <il$ idj

Un* Diel) l;abe," Staum l;atte er biefe SBorte gereber, al3



Ataxia ihm engten, unb fprac£ „50a» fagj? tu, 5D?et^

€:obu ? bie Siebe, roelcbe tet) für ticr) babe, ift fo gro§, ba§

beine Siebe ju 2Rir bcrfelben niemals toirb g[eid)femmen

fennen." 2Rit ben ^abven ttmdjö feine järtlidjfeit gegen

SRaria, unb man Fattit b<m ibm mir £Dabrbe;t fagen, ba§

er ein Breuer 3fttuiä irar, beuu fein ganjeö Vebeu rc:r

bem Sobe unb bem SDtenflc 5)?ariä unt> ifored (&olme£ qc*

treibt. 3n feinem fpä'tmt Hilter, al6 er in bem (Xollegio

ber ©efctlfcbaft 3*fu ?u Majoren, Pförtner ftar, t?atte er

faft unaufbbrlid) ben ^ofeufrans in ber £>anb, unb und)

tem Xebe fanb man bie £>aut be£ Baumens unb be3 vor*

fcerften ?5tnger£ ganj verbärtet vjcu bem beftänbigen galten

bei? ^cfeufranjeCn n?ar aber öorjüglidj baä (s}ebeimni§

ber unbeflecften gmpfängntg OTariä, maö feine Slnfcac&t

entflammte, ©ein Slngeficfcr, feine SBorte traren gan$ feier-

lich, fobalb bon btefem ©et)eimui|Te bie *ftete war» §r

cmpfabl bie 5Tnbacbt &u ber unbeflecften (Empfängnis allen

$erfonen, unb namentlich ber Sugenb, alö bas Fräfttgflc

Firrel, bie SRem&eit tee $cr$ene; 51t erlangen. 3n allen

9lotbeu, in allen ^enudmugen rief er äRarta au, unb ftetö

rourbe er von ihr erb ort unb gerettet. (Sineg Xagcä irurbe

er von ber febreef lieb [reu £>er$iveiflung öerfudjt. (Bcglcicr)

griff er gu feinen gewötmlttfyen SB äffen, unb fing an, ben

Otofenfranj &u beten. Um fein (Skbct aber recr)t fräftig &u

machen, fegte er bei jebem „ßjegrimet feift 3Du, Sparta?'

nad? ben Herten: „beiiige 2Äarm, -Butter (Dottel," l;in-

ju: Srinnere ^idb meiner. 21(0 jeboeb bie 33er fudning nid)t

gleid) ftidv, fenbern nod) immer beftiger nntvr-e, berete er

mit nod? mebr 3nbrunft, mit lauter Stimme aucrufenb:

„Erinnere bieb meiner, 0 meine 2J?utter, fomm bod)

£tlfe, icb gebe ut ©runbe !', Unb atöbalb erfebieu ibm feine

Hmmlifcbe öelferin auf eine fiebtbarc 3Bcife, jerfireute alle

^erfudniuaen, imb erfüllte feine ©cele mit bem [üpeftm

Irofte. SDicfclbc (Zitate roimfubr ibm oftmals in feinem
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£eben, akr tugbefonbcre auf feinem eterbeftctte, X)et

bbfe gcinb I;atte ibn auf alle mb'gd'cbe 5Beifc öerfucjt, unb

ibn enbd'dj in eine groge 5Ueinmutb, in eine Slrt oon 23er-

S^etflumj geftürst* SKpbonfuö ertrug bie» mit ©cbulb, mit

Ergebung in (Rottes SSMeu, im Vertrauen auf ®ott unb

Sparta, unb unterlieg inbejjen ntcfyt, feine geliebte Butter

um 33etftanb unb ©tärfc ankleben, unb enbtid; toarb auc£

fein @ebet erfyört, 3efu3 unb $J?arta erfebteneu tljm, mun-

terten tbn auf, ba§ er im Reiben aushalten möge, tubetn

bie roentgen 2Iugenb(icfe feinet .^cbenö auf bem $reuje mü§-

ten »ottenbet werben» Unb fo gefdjat) e$ auc& : aber fanm

rief er tu ber §eftigfeit feinet ©djmerjes 3efu unb SÄarta

an, fo erlieft er auefy oon tbnen £>ülfe unb ©tärfe, um bie

Reiben mit oollfornmener ©ebulb unb greube in tragen»

D tote otel oermag bie roabre $Inbad;t £u 9D?aria ! unb

roie otele (Knaben fönuen roir oon tbr erhalten, roenn rotr

fU befonber* unter bem Xitel einer unbepeeften ömofangni§

anrufen. Vaffet unä oftmals in ber unbefled'ten Jungfrau

mit folgeubem ©ebete unfere 3uflud)t nebmen, bao fo oiefeu

frommen Sbriften ben größten 9hifcen getragen fyat Raffet

ung tagh'd) in ber grübe unb beg 2lbenb£ fagen»

2)urd) ©eine unbeflccftc Gnupfängutß unb mu
fcerfetyrte 3ungfraufd)aft, o retu fte 3nngfrau,

reinige mein £erj, meinen Seib unb meine ©ee*

le, im Kamen bcö Satcrö f, unb beö ©oljncö f,

unb beg heiligen ©ettfeö f» SImcn.

1t c h u n

SMicfe fycute mit großer Sfufmerffamfett in

beiu ©emtfleu, unb tractjtc, biet) mit @ott ganj

tterjobneu um t>oii Weitem mit größerer ©orge

über bie 9letm<}fett beinci ©ettuffeng ju »adjeu.
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©er btitte Wtau
§8cttaä)tun$+

Sie © e b u r t 9R a t x ä.

l. £>a$ öor Hib Wtatiü.

SSlicfe erftlicf) im ©eifie auf bag Äinbletu

SJJariä, itnb ermäge bie SSerjüge, bie baffelbc

fdjon in ber SDBtcge gieren* @ö i(l ba3 bulböeUfre

aller SDcenfcfyenfinber, ba3 je geboren marb, ti

ben Slugen ihres (Sottet unb Sd)öpfer6 fetbft,

mar fte ba3 liebenemürbigfte auä alten ®efri)ö*

pfen, roie bie 2ßorte beS W. ©eifteS im hohen

Siebe e£ beutlid) anzeigen, meldje bie bL SSäter

öorjug$roeife auf Flavia begießen : „2Bie febön

bijl bu meine ^reunbin, mie fdjön bi\t bu."

(£obel. 4.)

Sßaren biefe äußeren SSerjüge beS ÄiubeS

Waxia febou fo mnnberöott, toa& feilen mir erjt

(agen unb fühlen, meun mir auf ihre Seele,

unb auf it)re Sorjüge in Drbnung ber ©nabe

and) fetjon al$ neugeborenes Äinbletn blicfen

„@3 ifi gemiß, baß SSRaria bie fd)önfte Seele

mar, bie ©Ott je erfchaffen, bie Seele 3efu aU

lein aufgenommen/' fo öerftcfyert mit JKeriit ber

t)l. SüpbonfuS Liguori. Sdiöuer unb k>oUfonw

mener er prahlte in biefer ihrer berrlidjen (Seele

baS gbenbilb ©otteS, alö au irgenb einem ber

Sngcl ; aber aud) voller an ©nabe mar jte fdjon
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tn ber SBiege auf Arbeit, als alle bte ßböre ber

Sngel in ber ©lorte beS Rimmels, babtn gteleit

MeSBorte ber ftl. ©cfjrift: „Sit ber plle ber

^eiligen i(l mein Slufenttjalt" dccU 24, 16,

tt>clct)e 2öorte ber bL Bonaventura auf SJlarta

begießt unb alfo erfläret : „£öovon bte anbereit

nur einen £t)etl bejtgen, baS bat ÜJtarta in fci^

ner gangen gülle empfangen/' So u>ar beim

9J?arta als Äinblein fcfjon bte fyetltgjte aus aU
leu ©efdjöpfen ;

fyetliger als bte Serapljim beö

Rimmels." 2>u bifl voll ber ©nabe, fo burfte

bamalS fdE)on ©abriet jte prcifen. Dabei fyatte

SÖiaria aud) fcfjou als Äinb ben vollen ©ebrauct)

ihrer Vernunft, nue bte Setjrer ber fyetltgm

Seattle etuftttnmtg behaupten, ba eS billig mar,

ba# ffe als (£va beS 3?. 33. feinen SSorgug cut*

bebrte, ben dm, unfere gefallene <5tammSJluu

ier, im sparabiefe gehabt* Segabt mit biefem

9t-ecf)te il)rer Vernunft, bte nrir mit Dlccfjt als

©ig ber göttlichen 2SetSt)ett begrüßen, unb als

beu Spiegel ber ©erecf)ttgfett, uatym ÜBaria fo*

gleict) bte ungabltgeu, mädjtigjten (Jrleudjtungen

ber ttjätigen ©nabe auf unb wirrte auf baS voll*

fommenftc mit benfelben mit, inbem fte fccf>

aucl) (cf]on in ber 2ßiege auf baS voUFommcn fte

©Ott it)rem Schöpfer aufopferte, ityren SBtlleit

aufbaS votlfornmeufTe mit bem ©einigen verein

uigte, unb auf baS öpllfornmenfie bte 33efd)tt>er*
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ben üjrer Ämbfjeit in ber Dottfontmcnftcn Ifluty,

©ebulb uub Scmutl) ertrug, unb fo (d)on tu

ber SBiege, bei beut 33egütne ibreo Sebent bie

Satgenben tu einer t)öt)eren SSellcnbung übte,

alö fouft je ein ©cfcf)öpf in feinem gangen £a*

fein* £)al)er bie 33erjtd)erung bei hl. ©äfteg

öon 9Rarta : „3!)re ©runböetfen fmb über ben

l)L Sergen/' ba$ t)etpt, fagt ber bl. SHpbonfud:

,,?D?arta war fcfjon bei beut ^Beginne tbrcä

bettä üollFommener, alö alle ^eiligen am @nbe

bcö Sebent/' SDltt tme meiern D?ect)te legt beut*

nacl) bie Äirdje ber feltgfteitSnngfrau alö Ätnb»

lein bie SBorte in ben 9J?unb : „Sa icf) noef)

Hein war, gefiel icf) bem $errn."

Sßie licbcnönmrbtg fott ffc ntcf)t attcf) in int*

feren Singen fein, unb wie gerne foüeu nur na et)

tt)r im ©eifte bltcfeu, benn jte ift ja überbieS bie

mm ©mgfeit ber baju erzählte unb uubcflecfte

SKnttcr unfereä ßhrlöferS« £a3 9D?crgcnrotl) ber

Sonne ber ©nabe, bie ftd) nun balb für unfer

eigene^ Sjetl erbeben fott, ba 9JZarta, bie 9D?ut#

ter befjelben, gebereu tft.

II* SHe 9£ad)folgc Sparta*

2>a3, roa$ ba3 ©ef)etmni$ ber ©ebttrt 5J?artä

Don ttnö »erlangt, ffnb erfiltcf) 2(umutbuugcn

beö Sperrens. 3a blitfe auf baö Ätnblettt

SDlaria uub lobe uub ebre fte erftltcf) wegen all

btefer Hmnberbaren Sorjüge, bie bu an ttjr
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eörtuf ft. $reue btd) berfelbeu, weil e£ fo große

unb l)crrltct)c 23orjüge jtnb, unb weil e3 S3or*

güge betner btmmlijct)cn SJZutter fmb, unb fttm*

me ein tu ben 2>ubcl, ber Gimmel unb (grbe bei

ber ©eburt Wlaxiä erfüllte, unb tu welchen bie

l)L Ätrd]e jebcömal am gefte ber ©eburt alfi

aufjubelt: „Deine ©eburt, o Sungfrau, WlnU

ter ©ettcö, l)at bte gange 2Bclt mit SOBonne er*

füllt, weil au£ bir geboren warb bte Sonne ber

©eredjttgfeit, ßfyrtftuä unfer ©Ott, ber, löfenb

ben glud), un$ Segen gegeben, unb ben Stob

überwiubcnb, unä ba3 ewige geben gebracht,"

3a mit weltf)' göttlichem 2öobtgefallen unb gött*

lidjer greube bltcft bte allert)eiltgite Dreifältig*

fett auf biefe$ neugeborene j?tnb, ©Ott ber 23a*

ter, ber ffe gu fetner Zod)tex, ©Ott ber (2ot)n,

ber ffe gu feiner Butter, ©ott ber t)L ©ei|i, ber

jTe git feiner SSraut auöerforen. 90?it welchem

Subet blieften alle bte t)L (§-nge! ttorn £immel
unb begrüßten bulbtgeub bte «Königin, Zbnn
Wir beägleicfjen, unb folgen wir bem SSeifptele

be£ neugebornen Äinbeä gang befonberd burd)

ben ern(Htcf)en SntfdjlufJ, tton nun au nid)t nur

allein in ber ©nabe ©ottes? ju verbleiben, burd)

bie glud)t ber ©ünbe, fouberu 9J?arta ju folgen

alß Äinbcr ©otte3 burd) bie eifrige SSerwcnbung

unb SJittwtrfung mit ber ©nabe ©otteg, ol)ite

2luffd)itb.
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D mafyrlid), wie gut würbe eS mit un$ jlefyen,

wenn nur ofyne 2(uffd)ub unb ofyne Vorbehalt

foglcid) mit jcber @r[cucf)tuug ber ©nabe be3

Sperrn mitrx)trfen wollen.

D Sfftaria, tri) grüße Sid) als neugeborenes

Äiub, id) efyre unb preife Stet) Seiner 23or$üg:

regelt unb baufe Seinem unb metnem ©otte

au£ bem ©runbe meinet jjerjenä, ber Sid) ate

Meinet Emblem fd)ou fo groß unb berrlid) ge*

mad)t. 3d) Deretuige meine 2fnmutt)ungeu mit

ben 2lumutt)itngeu Seines ^erjeuS, meine 2Bün*

fd)e unb mein Verlangen nur für ©Ott ju leben,

mit ben Setuigen, unb net)me mir feftig(id) ttor.

ttoit neuem mit ber ©nabe ©ottcS unb feinen

göttlichen (Stufprecfyungen ofyne Sprung unb

2fufentt)alt mitjuro-irfen, mit ber ganzen ©roß*

mtttljunb ($utfd)loffent)ett Seinem bereitnnlligftcn

£er$enS. Ovaria! bltcfe boct) t>eute als Ätnb#

lein fegnenb auf mtd), nne Sit eiujl: hulb^oll

Stejcntgen augeblicft, bie Sief) jueriT: atSÄtub*

lein begrüßt. 211 fo fei eS, StRaria, alfo bitte id)

Sid), unb liebe Sief) mit ben 2lnmutbuugcu ber

giebe Seiner t)l. Aitern 3oad)ün unb 2lnna. 21.

85 e i f p t c L

Sic ÄirdKitöcrfammlung sott @pf>efuö>

3n bem fünften 3al;rt)unberte tvar 9t c fl o r t u $, 33tfc^of



bon SonPöntmopeL (Er war ein üftaim boü bou <5tol& unb

£>ochmuth/ ber unter bem (Steine ber 3u$t nnb grömmig-

Feit ein l)öchfi gottlofeS £er& verbergen fitste, big itm

«mtlich feine 33crn?egcn^cit fo weit trieb, ba§ er fich an ber

£)emütl)igften aller Sftenfchenfinber »ergriff, unb fie itjre3

erhabenßen (StyrentitelS berauben wollte ; benn er erfübnte

(ich öffentlich &u prebigen, ba§ es unerlaubt fei, 3Dtaia But-

ter ©otteg, ober ©ottcSgebärerin in nennen* SDaS SBolf

»emalim folche Hälterung mit ber größten (Sntrüftung*

©ans Sonfi antinobel war boll S3etrübni§ unb Unwillen

;

unb jeber ©laubige empfanb ben tnntgften ©c^merj über

bie entfefcltche SBeleibigung, welche ber erhabenen Butter

unfern (Srloferö zugefügt worben. Da fah man ebrwürbtge

©reife, bie tt>r ganzes üeben in ber Söüfte unter Verrichtung

ber firengften 23u§werfe zugebracht Ratten, bom ^eiligen

(Sifer getrieben, ü)re (Sinöbe serlaffen, auf ben ©tragen unb

in sahireichen 23erfammlungen erfcfieinen, um bie S^rc ber

£>immelsfönigin %\x öertheibigen unb su retten, unb bie

©laubigen bor ber oerberblichen Striepe beS 9?eftortu3 tu

bewahren* Die Sifchöfe unb Birten ber Rixfyt, wohl wif»

fenb, ba§ man fca$ gan^e ©eheimnig ber 9ftenfdhen»(£rl8-

fung »ernteten würbe, wenn man bie feltgfle 3nngfrau

biefeä (S^rentitelg berauben wollte, übernahmen ihre $er«

theibigung, u)re (S^renrettung, mit bem lebenbigften (Sifer*

(53 würbe su (S^tjefu^ eine eigene $tr#enöerfammlimg gc«

galten, wohin bon allen (Seiten bie 23tfipfe jujkömtett,

unb auf Welver ber heilige Cyrillus, Patriarch r>on

$Ueranbrta, im tarnen bes $apfte£ (Sölejh'nuä ben $or-

ji& führte» Der gottlofe 9feftortuS, weil er feineu 3rrthum

nicht abfehwören wollte, würbe als $e£er »erurthetlt unb

»erbammU (£$ ift faum ju betreiben, mit welchem Subel,

mit welcher £Bonne, mit welchen greubenbejeugungen bie-

fer $lu3fbruch ber 5ttrcl)e, ber fo glorreich für SOfaria war,

«Monat fölariä. 3
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von ber ganjen (Xbriftcubcit aufgenommen rourte. Slm

Sage, too bte (Entföetbuttg über btc SBürbe ÜÄanä, über

ihren voruebmfien (Ehrentitel, erfolgen follte, barre ftd) fa|

bte ganje (statt oor ber toebe tüigefunben, too bie 33ifchbfe

vcrfammclt waren. Sora borgen bte gegen Sebent (ante

bao 23olf, al» roenn ihm ntc^tö fo febr am Oerzen läge, 1(3

te'c Gbre ^ftariä. Sittlich roerben bie Sbnren geeffnet^ tei

|ciiige SgriOhto erfc^cint an ber <5pi£e von mebr aU ^roei«

Inmtert iöifcböfcn, uub verfüubct bem ÜBolfc bie Q3eruv;:ei-

lung be£ $e£er3 9hßoriu3 uub feiner verruebten ^ebre.

Kaum bat man tiefen Sluefprucb vernommen, fo triebt von

allen leiten ber 3nbel be$ 33olfe$ au$, tie gange Stabt

ertönt von ©lücfroünfcben SWariä, unb überall bort man
bte ©laubigen froblocfenb unb roonnevotl auerufen : -Der

geinb ber Snngfrau ift beilegt, lebe Sparta ! lebe

bie grope, bie erhabene, bie glorreiche ©Oite^gebarcrin ! 6ö

lebe 2#aria! — Sie Leiter b«3 (Eoncilium* tourben mit

^obfprüdjen empfangen, unb unter taufenb Segnungen im

iXriumvbe mit gacfcln nach £>aufe begleitet, goübare

SRaucbroerfe tourben verbrannt auf beu ^tragen, burej

rociebe ftc gingen. £ie ganje igftabt roarö auf baä l errltcbfte

beleuchtet/ unb ee> rourte nidte verfäumt, tiefen Sag,

an roelcüem Üftaria einen fo ruhmvollen (Sieg über tbren

geint bavon getragen batte, Ju verbcrriicbcu. £ö tvar

auch bei tiefer (Gelegenheit, ba§ tie Strebe gu bem engdfeben

©rüge bie JBorte hinzufügte: Speilige SRaria, ÜÄutter ©et»

tee, \}\ttc für uns Sünber jc£t uub in ber Stunbe unfern

gfc{terben& &mcn,

lt cbuttQ.

©ante ©ett für btc 1)1. £aufc, unfc erneuere

beuten £aufbuub.
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Der liierte £01 a L

Set r ad) tun

Der a m e 902 a r t a*

! 35a3 »otbilb S^atiä*

3« Sfrael gab man jebem Ätnbe am ad)tcit

gagc nad) ber ©ebnrt einen SWamen* 23cm neu*

gebowen berrlid)|T:en aller sjJieitfcfyenfütber, bef^

feit 23orjüge wir geilern betrachtet, warb ber

glorretctje bebeutungööolle tarnen „9J?aria" jtt

£t)eiL Ser 9iame ber 3ungfrau aber, fagt baä

l)L (Süangeüum, war „9D?aria"*

2Sa3 bie wörtliche 33ebcutvutg btefc$ gebene*

betten Jßamenö betrifft, fo beißt btefer im fyxu

fdjen fo biet al$ e r r t u" nnb ü r |t t n/'

im t)ebräifd)en „®tern be£ SDlecrcö."

©tdjerltd) fagt ber l). SScrnarb, fonnte ber 9J2ut*

ter bc3 £crrn fein 3?ame gegeben werben, ber

tfyre SBürbe bejctcfyneiiber auäbrücfte, benn fte

{(t in ber £bat uufere £errüt nnb ©ebicterut,

ftc ift jener fd)öne nnb glänjenbe Stern, ber anf

bem weiten nnb ftürmtfd)en Speere bcö Cebend

fo bulböoll erglänzt. @in SBame, welcher früher

im Gimmel a(3 anf (Arbeit genannt warb, unb

ben nid)t bie 2öillfül)r ber 9ö?enfd)en bem Äinb*

lein gab, fonbern ber bemfelben bnrd) eine bc>

fonbere gügung ber göttlichen 23orfet)ung ju
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SEbetl warb, wie bte bl. Säter mit bem 1)1- £te>

ronpmuö unb Sptptyauiug lehren.

SöaS bte Söürbe unb §etligfett bef|elben be*

trifft, fo enlraljlte in bcmfelben bte ganje 5>o*

beit, aSürbe unb öetligfeit berjentgeu felbjt,

He wir mit biefem Kamen benennen» £>arum,

#enu ber t)L Paulus *>on Sefuö faßt, baß ber

Sater tfym einen tarnen gegeben, auf baß im

Kamen 3efu ftdb jebeä Änte beuge im Gimmel,

auf @rben unb unter ber @rbc, fo [aßt ffcf) aud)

etwas? ät)itlicf)e$ öon 53Karia, feiner bocfygebene*

betten 9Jiutter, fagen ; er bat ihr einen Kamen
gegeben, ber na et) bem ijeiltgjten Kamen 3efit

ein Käme über alle Kamen iji, auf baß im Ka^

men 9Kartä ftcf) jebcg §erj öerefyrenb neige im

Stimmet, auf (Srben unb unter ber @rbe, unb

ihr, ber ÜJiutter be£ £errn, bte ihr gebütyrenbe

Sbre erwetfe.

2Ba3 ftcf) bei ber (Erwägung ber SScrjüge bte«

feg t)od)berrUcf]eu, heiligen, fußen unb mäd)tu

gen Kameng befonberä jur Betrachtung öorflettt.

i}T: feine Sebcutung, feine SBürbe, fein SCrofl

unb feine Sraft.

Siefer Käme ift jugleict) ber fußefre unb troff*

oeKfrc, benn c6 ijl ber Käme unferer Mittlerin

bei 3efu ; c3 ift ber Käme ber ÜJiutter ber S3arm*

berjigfeit, ber 3uflucf)t ber ©ünber, ber SKutter

ber göttlichen ©uaben. £) weld)' ein troftDolIcr
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S?ame in jeber §3etrübmß, tu jebem Äumtncr,

in jeber Slngft; „D große, o fromme, o alleö

?obe<> »ürbige Jungfrau Sparta, ruft bcr t) c 1 1

.

S3ernarbu$ auö, Dein 9?ame ifl fo fuß unb lieb*

lief), baß man it>u nidjt nennen faun, ofyne Don

Siebe ju Dir unb ju ©Ott, ber it)u £)tr ertfyeilet

tyat, entflammt ju »erben» Unb ber l)L 33o>

«aöentnra t>erjtcf)ert, baß man benfelben nie

mit 2lnbacf)t nennt, ofyne ntcf)t irgenb einer

©nabe tbeiltjafttg ju »erben. £>arum ift er

aber and) ein Spante ttotf ber Äraft. SBer tu

biefem tarnen jlreitet, ber übeminbet, benn er

ftreitet unter bem ®d)U^e berjentgen, »elcfyc

bem £>rad)en bag §aupt gertreten bat, unb

melcfye bie Ätrcfje aU bte §ülfe ber ßfyrijlen be*

grüßet unb ben feften Ztjuxm £>at>ib£, fcor bem

Jaufenb ©cfytlbe u. bte Sßaffenrüjfttng ber Star*

fen t)ängt* 5Ktemanb get)t Verloren, ber 3J2arta

mit »afyrem SSertrauen anruft, bteö t(i bie ein*

t)elltge Meinung ber t)l. SSäter; benn „»er

mtd) fxnbet ber ftnbet baö Ceben" fo fcerjtcfyert

ber 1)1. ©eil* felbfl t>on if)r. @(etc£)»t ba3 Sltty

men ein 3eicf)en bc£ Sebenö fei, fo fagt ber t)l«

©ermanuö, ifl ba3 anbäcfyttge Staufen be£ 3?a>

meng SSJ?artä ein 3eicf)eu, baß nur in ber ©nabe

beg £erru leben, »enu eö uämlirf) ein »al)rcs?

Staufen etneö £erjcn$ ift, bag it)r alö SJiuttcr

folgt, unb fte nidjt nur allein mit ben Sippen
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ctjrt* (Soldjen ift, nne ber 1)1. Grptjrcm bel)aup*

tet, bcr 9tame 90?arta ein (5d)lüj]el ber §\nu

nicläpforte, befonberö tu ber Stunbe bcö £obeä.

D füßer unb t)eütger £ob, ruft ber 1)1. 9Üpl)on*

fuö auö, ben btefer SKame begleitet unb fcfyügt*

Ii* Sie 9lad)foI$c $Äariä*

greue bid) unb baute ©Ott, baß bu ba3 ©lücf

t)aft al$ Ätub ber t)l. $trd)e bie SBürbe unb

£etltgfett be3 M. 9?amen3 9J?artä ju erfeunen.

greue biet), baß bu btefen ()(. SGamcu fdjon fo

oft tu beinern Sebeu mit 2lnbad)t unb SScrtrauen

genannt ; lebe aber aud) fo, baß bu bte gange

©üßigfeit unb Ävaft bcftelbeu tu beinern ganzen

geben erfätyrft. 2)a£ forbert öou bir bie üBürbe

unb §etltgfett beutet bcrrlicfyen SWamenß al$

Ätub Sßartä. (£$ ift bcr roürbe&ollfte unb t)ci* !

Itgftc 9?ame ber Sßutter bcö ©rlöfe'rS. £>a3 er*
j

fte, vorauf e£ anfommt, baß bu benfelben ju
!

beinern £eile nmrbtg nenne ft, tft bteö, baß bu
j

benfelben nnrfltd) in ber ©uabe @otte$ unb al$
!

ein lebenbtgeä Äütb ber t). Äirtfje nemtejt. ßrbre i

btefen tarnen aud) ttorjügltd) baburd), baß bu

auf alle Söetfe trad)teft, baß aud) 2lnbere ihn

efyvcit unb loben, baß bu bte 5D?etnung bei bei*
|

neu 2Berfen oft macfjejl:, ju ßrljrcu Wlatia
;

fcaß
i

bu biefe Screening unb 3Serl)crrItri)itng 9J?ariä

aud) nnrflid) nad) allen Gräften befßrberft, unb
I

fte gauj befonberö burd) ba3 33eifptel beiueö £e*
|



ben$ in ber Kacf)folgc ifyrer gugenben fcerfycrr*

fidbjt, Der Kante 9D?artd 1)1 ein f ü g e r Käme.
Kenne ihn in jeber SSetntbniß, nenne tt)ix oft

mit aller Slnbacfyt unb Siebe eiltet Äütbetf, befreit

£roj?, Hoffnungen unb Sügigfeit ber ©cbaufe

an btefe SJiutter i|> 3i)r Käme i(t ein mächtiger

Kante ; nenne tl)it in jeber SSerfudjung, unb

nel)me jtt ihm auef) mit bem Dollen Vertrauen

eineg Äinbeö in alten sorfattenben Slnltegen be$

Seibeö unb ber ©eele beute 3uflud)t.

© e b 1 1

SD Sölarta, Du meine naef) ©ott ffrf)erfle H°ff

nung unb ©egenftanb ber innigfien feurtgften

Siebe meinet £crjenS ! tt>elcf)en Scroti, tt>elcf)e

üBomte füblt mein £erj, wenn icf) Sief) nenne,

unb wclcf)' ein SSertraueu belebet mid), wenn

icf) tiefen Seinen betltgften Kamen tri ben Dielen

Kothen unb S3ebrängnij|en be6 Sebent nenne*

Erbitte mir, o 3ÜJaria ! bie Su Sitte Uerforgfl, bie

je Str rufen, erbitte mir Dor allen anbern ©na*
ben, btefe, baß icf) immer ttmrbtg fei, Sief) ju

nennen
; baß icf) btefeö aud) immer mit bem

©fer Seiner treitejteit Siener unb St'enenmteu

tf)ue ; unb baß tri), wenn icf) auf folcfyc SfBeife

Seinen fettigen füßeflen Kamen jeitlebcnö eifrig

ttcrebrt, benfelben auef) einfielt^ noef) mit mei*

nem legten 2lthem$itge bereiniget mit bem tyeüig*

ften Kamen Seinem göttlichen Sobncä nenne*
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Sa mögen @uere füfeften Slamen, o Scfu unb

Ataxia, Don nun an ber 3Itt)em meinet Sebend

fein unb bleiben, unb jeber Schlag meinet £er*

geng and) in biefen (Suren Kamen \ict$ Don

SKcuem fagen : o 3efu unb SHarta, @ucf) fcfyenf*

id) mein 5\erj unb meine Seele» Slmen*

33et fpte I»

©er heilige $rangt$¥u$ XattertuS*

Der gro§e 5lpofiel j>on Snbien unb 3apan, f$ r an g i fc-
|

fug £ a 9 e r t u $/ serefyrte bie Butter ®otte$ fein gan^tö

£eben binburc^ mit ber inntgften 5lnbacbt unb Siebe» (£&

roax am gefte ber ^lufnabme Wlaxiä, ba§ er ft$ ^u $arig in
1

ber ^trcfje Wlontmatxt (3$ärt9rer-23erg), bie ber Ij eiligen i

Sungfrau geweitet ift, mit bem ^eiligen 3gnatiu£ unb fei*
|

neu ®efä'l;rtcn, burd) bie beiligfien ötelübbe bem £errn
j

aufopferte» Unb e3 xoax gleichfalls in ber^irebe gu Soretto,
i

ba§ ibm giterft eingegeben nuirte, uacb 3nbien reifen, um
j

jenen Golfern bag (Söangelium ju »erfünben» (Sr bat ®ott
|

nie um (Sttoas, a(3 burejj bie Vermittlung $?ariä. Nie-

mals unternahm er iStmaS, oljne e£ tlirem mächtigen <5c&u-
j

#e SU empfehlen, SBemt er bie cfyriiUtdjje £et)re erflärte,
j

cber prebigte, tuenbete er ftcb ju 2ftaria, um burd) fte (Sr- !

leucfytung unb ©tärfe im ©laitben &u erfleben, unb be-

fcblog feine Untertoeifungen mit bem (lebete: „®egrüftft
|

friji bu Königin." 3n ben fielen gefahren, benett fein
1

5l^fie(amt itm an^fe^te, (teilte er jtä) jtetä unter ihren
|

mächtigen ©efeu^, unb glaubte babureb über ade (öefabren

erbaben in fein* Um ju betoeifett, ba§ er ber Diener SOJa-

ria fei, trug er gcftöbnlicjj feinen SJtofenfranj um ben $al&

unb um bie 9?eubefct)rten jum 23eten be^ 9?ofenfranjei
|

fräftig aufzumuntern, n?irfte er mit bemfelbcu eine SRtitgi
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ter auffaßenbfien SSmtber, Unter anberen [taub ein Kauf-

mann öon $?e(iapor im Söegrtffc naclj SÄalacea absegeln,

«nb bat ben ^eiligen um irgenb ein Slnbenfen. gab

»bm feinen 9£ofenfrans, unb je£te l)tn^nj .tiefer Sfafen-

frans tofrb btr gute Dienfte letften, wenn b~ nur Vertrauen

auf yjlaxia fyaft." Unb faum batte mau bie ^tnfer gehü-

tet, als ein furchtbarer (2>turm entftanb, ber bag (©c^iff

fortrig, unb an einem gelfen äerfdjmetterte. (£$ festen um
bte gan^e SDRannfdjaft gef$el)en $u fein, a(3 ber Kaufmann,

üd) an gratrstSfuS £aoeriu6 erinnernd öott Vertrauen auf

5ftaria, feinen S^ofenfrans ergriff, unb il)n in ber £)anb

baltenb, fiel) in einem Slugenbliife, obne ba§ man felbß taug-

te, toie ? am Ufer be$ Sauber, unb auger aller ®efabr

befand

Der Slooful ber Snbtaner unb Saoanefen Ijatte aber eine

ganj Befonbere 2Inba$t unb SBerefyrung für bie unbeflecfte

(£mpfä'ngnig 9J?ariä, unb fyatte frarum bag ®c(übbe getrau,

biefelbe jtets &u glauben unb 3u öertfyeibigen, (Sefyr oft

toanbte er ftctj an üftarta, um bie S3ef eljrung greger <#ünber,

fc roie um bie Vergebung feiner eigenen ©ünben ju erhal-

ten* „3$ babe bie ^immelsfönigin &u meiner $atrontn

genommen (fagt er in einem feiner Briefe), um fo bie 35er*

gebung meiner (Sninben, bie otme Qcfyl finb, su erlangen»"

3n feinen Unterrebungen unb Unterriebtungen rebete er

fyäuftg oon ber (Srfyabenfyeit Wlaxiä, unb fuc&tc auf jebe

SGBctfe bie Sfyriften in ermuntern/ um biefe Butter ber

23armfyer,$tgfeit &u oerefyren unb $u Hebeu* Unb enblicb,

als er in ben legten 3Ü9 en lag, oon allem menfclj liefen

STrofie entMo§t, roar Wlaxia feine Hoffnung, feine 3u»er*

liebt, feine <E>tü£e: unb er borte ntebt auf, mit fuiblicbe!

9lnbacfct unb mit un b e fepr e t b l tet) er SSonne, fterbenb bi*

5Borte jlU irieberbolen : „Monstra, te esse matrem." ^t\Qt,

tag bu meine Butter bift

!
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U c h ii xx

(5mpfel)fe bld) bem befoubereu Sdjuge betncd

iftamen^eüigett, bannt bu SKaria .t)ercl)rcil:^

wie c$ biefer ober biefe ^eilige gettyan, beten

Kamen bu trägft.

©er fünfte 93? ai
©et xadj txmq*

Wlaxiä Opferung*

I* %>a§ öotbilb SDtariä»

311$ 5J?arta xt>r brütet Satyr erreichte, ba er*

ging an Sie ba£ 2Bort be$ £errn, baö er burd)

ifyren fönigltcfyen 2(bnt)errn JDamb an jTe gefpro»

ri)en : ,,£öre o £od)ter unb (chatte, unb neige

betn Dtyr, unb vergiß beut SSolf unb ba3 £aud
beutet 33atcr6", 44). 9J?aria borte bo3

SGBort be$ göttlichen ©eijlcö burd) Salomen ge*

fprocfyen : „Stcbe auf, eile meine $rcuubiu,

unb fomme" (£ol)eU 2), 5j?aria jögerte auef)

feinen Slugenblicf* Sie wußte, wie bie l), Ue>

berlieferuug ung faßt, baß ihre bt. Gritern 3oa*

d)im unb 2(nua fte burd) ein ©elübbc @ott öcr*

lobten ; b. b., baß fte, wenn ©ott fte mit einem

$iube beglüefen würbe, fte baffelbe ju feiner

©tjre im Tempel ju Serufalcm erjiefyen laffeu

wollten, (£$ war nämlid) eine alte Sitte bei
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6en 3ubeu, ibre geliebteflen £öcf)ter auf fold)e

äöeife im £>ten#e beS £erru in einer 2öol)nuug

nahe am Tempel gu ergeben, n>o ffe in einzelnen

Sellen eütjam tt>oI)uteiu 2)tefe £rabition ftufct

fiel) auf baS Slnfeljen beS jübtfcfyen ©cfd)tcf)t#

fdjreibcrö Sofepbuö fclbjt, unb bie t>eiltgen 3o*

banueö SDamaöceimö, ©regor öon 9itccbemteif

unb anbere I)L SSäter berichten baffelbe.

?D?aria ermahnte itjre l)L ©tern fclbfi an bie

Erfüllung tbreS ©elübbeS, unb fo begaben fee

ftd) benu tu aubäcf)tig)Ter SSerettnntttgfeit mit

bem Äinbtein ber ©nabe auf ben 2öeg »ort 9la*

garet!) nad) Scrufalem. ©anje ßt)öre ber fyeiL

(Sngcl begleiteten ifyre Königin, unb riefen it)r

bie 2öorte be£ ftotjenltebeö ju : „5Bie fd)ön ftnb

beute Schritte, bu£od)ter bedürften" (£ot)el.

7, l)* *3ll$ bie 1)1. gamilte im Tempel ange*

fommen n>ar, ba raubte ftcf) baS liebenSroür*

bigfte Ätnb au feine (Jlteru, fiel t>or it)nen auf

bie Äuiee uieber, fügte tfynen bie fiänbe, unb

bat ffe um ifyren «Segen, worauf 9D?arta, ofyne

auef) nur ein cütjtgeömal umjubltcfen, bie fünf*

jebn ©tufcit bcS Stempels btnaufftieg, unb

auf tljr 3fngejtcf)t btnjmfenb, jtrf) für immer

unb erotg als 3 u n g f r a u bem jjiemt n>ett)te*

Der ^riefter, ber ffe bem £errn öorftettte unb

aufnahm, n>ar, rote ber l)L ©erntamtS berief)*

tet, ber b,nl. S^anaS* fltfit ^bgefang unb



©auflieb bcr 9)riefter fdfyloß bte geier ber

Barfleltung Partei tut Stempel, roclctje gegen

ba3 (£nbe beg SMonatö Sßoöember jiatt faub.

iL ©te %ad)fo!ge Sttatiä*

SKc t)at ein blo^e^ ©efcfyöpf ©Ott ein große*

reö unb fcoWommnereg Opfer bargebrarf)t, unb

nie wirb ein bloßeg ©efcfyöpf je ein foldjeö Opfer

barbringen, als jenes n>ar, mit welchem ffcf>

Flavia im Stempel beS £errn n>eü)te, fagt mit

9tecf)t ber fyeit. 2llpt)onfu3 : 2>a verließ fte für

immer bie SOBelt mit ifyren Hoffnungen, ba ent*

fagte fte gänjlid) allen ©ütern unb grettben ber*

felben, ba brachte fte ftcE) bem ijerrn bar unb

tteitjte ffet) gänjlicf) tfyrem ©Ott unb Schöpfer

mit Seib unb (Seele, für 3^tt unb (grotgfett.

%üx g a n 5 unb für i m m e r, baS war bte

2öeit)e ?öiariä au ©ott, unb barin biettte ffe bem

flau jen Gimmel gut bödjftcn 33enntnberung, unb

bient unö jum l)errltcf)ftett SBorbilbe, auf baß

auefj nur 31t bem G?ntfcf)lufie ermuntert unb ge*

frafttgt »erben, unö narf) unferem Serufe bem

Öerrn g a n 5 unb für immer ju roetben. @r*

fege beute, ivaö bu baran bisher ermangelt, unb

üerbeflfere e3 mit ber ©roßmutb beg ftcrjcnä

SfflaxiL Sie fyatte ftcf) bem Sperrn frfjon in ber

frühe (ten Sitgeub geopfert ; note Meie 3al)re l)hu

gegen tyaft bu nicf)t für ben £errn, fonbern für



45

bie 5Belt ttnb it)re eitlen greuben gelebt. Sie

verläßt alleö, felbfl ihre t)l> ©term SBie mel

hält biet) noct) jurücf im ©fer für ben Stenjl:

©otteö ? Sie opfert ftd) ganj. Söie Mel bältft

bu bem #crru noct) gttrücf ? Sie opfert ftd) beut

jperrn für immer unb tyält il)re ©etübbe unöer*

legt* 2Bie *x>anfelmütt)ig hingegen biß bu tu

beineu S3orfä£en ?

!

© e 6 e t*

D 3Karia, bie Su Sief) fdjon al£ fleineä

Äinblein fo Dollfommen bem £>errn aufgeopfert,

unb bie Su biefeä Sein Dpfer fo treu buref)

Sein ganjeö Sebett erfüllte ft, fiet)e r ict) Sein

umtmrbtgfter Siener werfe mict) l)eute t)or mei*

item ©ott unb jperrn nieber, als würbe ict) mtd)

Vit Sir im Stempel ju Serufalem beute beftn*

fett, unb Dereinige baS Dpfer meinet §erjenö

mit bem Seinigen. 2>d) bereue unb beweine bie

Verlorenen 3cil)re meinet Sebent, unb bebaure,

baß ict) fo fpät erft biefe meine ijeüigfte ^)flict)t

erfülle ; boct) eben barum tbue id) e3 aud) nun

fo eifrig unb Dollfommeu als möglich, um meine

fftnbfyafte 9?ad)läfftgfcit unb Sautgfeit im Sien*

fic beS öerrn ju erfegen, fo Diel ict) nur famu
Seöbalb Dereinige id) meine @ebaufen,$öünfd)e

unb SSorfäge mit ber reinjleu 5D?einung, ©rofS*

mutt) unb £reue Seineö ©ott einjtg unb über
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2llle$ Itebenbcn ^erjeng unb fage au$ tmterftem

5jerjen3grunbe : „9iimnt t)in, o £>err, alle met*

ne greiljeit ; nimm l)in meinen SSerftanb, mein

®cbäcf)tntß unb allen meinen SGBillen ; alteö

roaö tef) fyabe unb bejTge, l;a|i 2>u mir gegeben*

baS atteö criiatte id) 25*r lieber ; nur £)eüu

Siebe unb ©nabe fcfyenfe mir, unb id) bin md>
genug, unb »erlange fonjl nid)t$ meljr/'

öetfptel*

Ser heilige Ignatius t>on So^ola*

2Bie roir bur$ $taria 3efnm, nrfsrn (Srlofer, empfangen

baben, fo gibt e3 ait$ feinen belfern 2öeg, 3efu $tt ge*

Jangen, als bnr$ 9ftaria. 3Diefe$ $erbältni§ finben n?fr

in bem ^eben bc$ ^eiligen 3gnatut$ befonberä fcljbn

bargejlclU. tiefer $ei(ige, ben bie Öorfejung in einer

gefahrvollen £tlt Sunt «Stifter ber ® efetlfc&aft 3efu, nnb

mithin jnm SDBetfgeuge fo viele* (Ritten in oer Äircje ®ot-

tei? erroäljlt batte, fc^vteb feine 33efebrnng nnb alle übrigen

©naben, bie er in ber golge von tum £>crrn empfing, vor»

Süglicty ber gnrfpra$e Wlaxiä l\u Waty feiner SBernumbung

Im $ampflona, ba$ er mit fo vielem 9!Jhttbe vertbeibigt hat-

te, fa§te er ben (Sntf$(n§, fid) gan.t cem Dienfie be$ §errn

tocfyen. 9lbcr snerft opferte er (t$ bem Dtenße ÜDfaria

auf, nnb flebete- mfta'nbig %vl ihr, ba§ fte ftch tintrbigen

möchte, \\)\\ ibrem göttlichen ©oty-ie vorzufallen nnb gu

empfehlen. $11$ er einmal in ber 9?r ?^t vor bem Silbe 9D7a-

riä uiebergeroorfen, mit t)et§en £l)ri*
:

ue)t flebete, ba§ fte ihn

irt ©naben aufnehme, erfc^ten ihm We Jungfrau ber 3ung-

frauen mit ibrem göttlichen ©ohne, ^nb biefe (Srfchemung

tuirfte ist feinem 3unern bie toimtorWtßen finget fein
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f*vs tourbe gan& vertoanbelt, unb 3gnatiu£, ber bi$ babin

nicht feiten von fmnlichen ©ebanfen geplagt toorbe«, fühlte

ftc& von bem Augen Miefe an bis jum (Sitte fernes Gebens

von allen Anfechtungen iviter tie $Retnt?ctt vollfommen be*

freit» fein Man von fo großartigem S^arafter, wie Sgna*

tiuS, begnügt ftcjj ni^t bamit, eine (£>acf>e Sur $älfte ver»

listet su haben* 9Ja<$bem er von feinen SBunbeu gebeizt

tvar, verlie§ er ba3 väterlic&e §au3, um fiel) von ber Seit

gans lo^umachen, uub ungetbetlt Sljrifio, bem $erru, su

leben* Gr tvanbte fi$ gen Moufcrato, ein Senebiftiner-

$lofter in (Spanien, unb feljr berühmt toegett be3 number-

tljätigen Marienbilbeg, ivelcheö bort verehrt tvirb* Auf

bem SDcge batjut fanu er lange nach, tvas er tvoljl am be-

ften ttmn fbnnte, nm auf eine tvürbige SBeife vor ber $>im-

melsfönigitt &u erfreuten, unb verpflichtete jtd) besljalb burdj

ein ©elübbe Sur ewigen ^teufi^t>ett. 3n ber Jtircbe augelangt,

legte er unter ben tjetgeften Su§thränen eine ©eueralbeichte

von feinem ganzen Sieben ab ; unb nac^bem er barauf, nach

ber Art ber alten Ritter, eine gauje ^ac^t vor bem Silbe

Maria tvachenb unb betenb augebracht hatte, fyina, er feinen

'Degen vor ihrem Altare auf, sunt Serceife, ba§ er in 3«-

Funft nur ihr unb ihrem göttlichen ©ohne bienen ivoUte*

(Später erhielt 3guattu6 ben Seruf, £u bem neuen Orten

bet ©efcüfcbaft 3efu bie ®runblage 3u leg:n : aber auä

(StjrfurcU vor OTaria, unb im Vertrauen auf ihren Seiflano

trollte er, ba§ bieg nicht anbertf, als am §auptfcfle Maria

gefcljehen follte. Am 15* Auguft legte er mit feinen neuen

(Gefährten Sunt erften Male ju Montmartre bei $aris bie

®elübbe ab, unb nneberbolte biefelben alljährlich am näm-

lichen Sage* (£r trug ftets ein Silb Maria' auf feiner

Stuft, verrichtete häufige <33ebete su ihrer (£bre, unb nahm
£u ihr in allen Döthen unb Anliegen feine 3uflucbt: aud)

fliege er allen feinen ©euoueu eine sättige \!iebe gu ber

jungfräulichen Mutter einzuflößen, um fte auf tiefe 2Bciff
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bee" macbtigen ©$u$td SKana tu ben fcfctriertgen Unterneh-

mungen ibree Berufes au Derfkfyenu (Eine? Xaaec, als

spater Ül r a o*, fein 23evtvantter ?on ibm 3(bf$ieD nabm,

unb über tiefe Trennung grege Xraurigfcit augeric, ftyenfte

3önatiue ü)m, um tbn in trofien, ein Silb ber fWuiter

@tatte$, ras er feit üieltn 3at)reu am £alfe getragen, mit

bem 3ufa6c' ^ fl Ö * r w* ttflen Anliegen bcS üetbe* anb ber

(Ekele bie $ül[e SJJariä ftets erfahren babe. Unb tu cer

SEbat, hrir reiffen aus feiner £eben£bef$reibung« bajj äRaria

ibm tjäufig erfefcienen ift, unb ba§ jte ibm namentlich bei ber

Serfajfttng feine» berübmten föutytg, be: geiftlicben Hebun-

gen forcol;(, aU ber Sonftüutionen ber ©efettfdjaft 3*fn auf

eine befonbere 2Beife beigeftancen, unb ü)m überbauet in

ben »ergebenen Sertyattnifien feinet Gebens" mit roabrbaft

mütterlicher gürforge £ülfe geletftct bjat» — D, trc>: Dem-
jenigen, ber Sftaria treu ^erebrt, ber ibr ftet» &u bienen be-

müht ift, unb ftd> in atten Umftäuben be* 2ebenö ibrer müt-

terlichen gürbüte unb Dbtjut mit ftnb(t$em Vertrauen en»
Vfxet>lt

!

1t c i u u g*

23cte !)cute eimgemale bas? oben gefegte Soft

opfernng^gebet bed t)L Sgnattuö, unb gewöhne

btr an e3 auef) fonjt öfter ju fprecfyen.

©er fc^Mc 9JJaL
Sctr ad) tu ag-

raria im £cmpel.

L ©aö öorbilb ÜJlariä.

3n beut befejttgtett Umfange be$ £cmpcl$, an

einer Stelle, n>o nactjmals bie ßbrijrcn in 3crm
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falem ein Oratorium errichteten, auf beffeu

©runb bte SÖBaffeitgefäbrten ©ottfriebg »ort

Souillon unter Slurufung 9Jiariä eine Äirdje

mit ttergolbeter Äuppel erbauten, welcfje oft

Don beu tapfern Tempelherrn mit Siegelet*

ri)en gefrfjmücft warb, welcfye fTe ben ©arqjeiiett

abgenommen ; au biefer Stelle ertyob feet) jeuer

Zt)äl beS alten Tempelgebäubeö für bte bem

Sperrn geweüjten Jungfrauen ; bat)in führte 3a*

cfyariaS baS neu geopferte Ätublein SJJarta.

fromme Sötttfraueu waren e£, welche bie ba-

felbjl ju erjiebenben Jungfrauen überwachten

unb unterrichteten. 33etracf)te, mit welcher 2)e*

mutt), mit welchem ©etyorfam, ftd) baS Ätnb

ÜJiaria tbren Einleitungen unterwarf, unb mit

welchem @tfer fee al3 23orbtlb Silier an gröm*

migfeit, gletfj unb SSottfommeufyeit in jebweber

Tugenbübung allen übrigen t)oranleucf)tete unb

jum erhabensten SÖZujler btente. ©er t)t. ^tero*

n^muS melbet einige genauere Umftänbe biefeö

tbre$ im Tempel verborgenen Sebent : SSon

9D?orgeng, fagt er, big um bie britte ©tttnbe

(9 ilbr) betete fte, von ber brüten bis jur neun*

ten ©tunbe (3 Lltjr) arbeitete fte, bann betete

fTe VDtebcr unb uafym barauf ifyre SWatjrung ju

jtcf). Um 9D?itternact)t erhob fte jlcf) gleichfalls

jum ©ebete, wie wir auö beu Offenbarungen ber

teil. Brigitta unb auberer anfielt, ^orjüglicf}
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mar tl)r ©cbet ein Scufjer ber ©ebnfucfyt unb

be£ Verlangend nad) bcm ju fommenben (grlö*

fer ber 9BcIt. „Sie Stimme ber Surteltaube

»arb in unferm Saube gebort," fo bezeugt ber

göttliche 33räutigam Don 9D?aria ber ©ottcöbrant,

unb bas? nicht nur, weil jte, fo wie bie TurteW

taube immer eine greunbin ber (Etnfamleit n>ar,

fonberit aucl) be^l>alb, weil jTe, gleichwie eine

Turteltaube, fortroafyrcnb im Tempel fcufjte n.

üJtitletb trug mit beut (gleube ber (üubigen Söelt,

Hub ju ©ott um beu (grlöfcr ber SfBcIt flel)cte.

ftJitt welchem @ifer, mit n>elrf)er 3nbrunfi wie*

bertyolte fee uicf)t tägltcf) unb jH'uiblicf) bad $lcv

*?en ber Propheten : „Trauet tt)r Gimmel, ben

©erccfjten, SBolfen regnet ifyn herab, o baß bu

tc frünmel jerrtffefl unb Fämeft" (Sfaiag 44

unb 45). Sic hatte bad fetynfncfytigfie Verlan*

mm bie sDtagb berjeutgen 3nngfrau ju werben,

Die ©ott Sohn fiel) jur 9Jiuttcr erwählen wür*

De ; fo fpraef) ein jl 9J?arta felbfl jur hl. 53rigit*

ta, unb fee befliß (Tri) bemnaef) au$ allen Äräf#

ten buref) ihre Tugenben btcfeS ©lücf wo mög*

lieh ju öerbteuen. Hub jte he ba, (Te felbfl war

Die ?lu3erwäl)ltc, unb fcerbiente cd buref) ihre

Tugenbttollrommcubeit ju fein, alö bie Dollfom*

menfte ÜJiagb bed 5?erw. Uut>crgleicf)bar mehr

benn Damb fühlte 9f?aria im Tempel : baß ein

Tag in beu SSorljofcn beö £aufeö, bed ©otted
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Sfrael jugebracljt, beffer fei, aU ttiele taufeub

anbete, unb gog eö ttor, lieber bie legte im S)cu

ligtt)unte gu fein, alö bie erfle in ben 9>aläften ber

©regen*

Ii* £)tc 3tad)foIöc S&artä*

5J?aria lebt im Stempel etnfam, SSeriDetljl bu

gerne in ber ©nfamfett, ober ergießeft bu bid)

lieber naef) außen, unb fudjjt eitlen 3eitt>ertreib

im Umgange mit bem Sßäcfyfien ? ©ebenfe an

baö SSefenutmß eines? gottfeltgen £t)oma$ tton

Äempcn, ber ba alfo fdjreibt: ,,©o oft id) un*

ter SSJienfdjeit war, bin id) weniger alä 9D?enfd)

jurücfgefpmmen," b. t), eS tjl fetyr fcfywer, t>iel

unb unnott)n>enbig mit SD?cnfct>en umjugel)en,

oljne fTcf> babei auf irgenb eine SBeife ju tterjun*

btgeu ; tt>enigften6 ücrfd)tt>tnbet bei folcfycm eit*

leu Umgange ber ©eift ber SBerfammlung, unb

fomit and) bie Ctcbe jum ©ebete, jur ©tngejo*

genbeit unb Slrbeit*

SCRaria «oanbclt tu t)öd)fter @ingejogen!)eituub

bleuet allen übrigen Sungfraucn im Stempel jum
23eifpiele unb jur böct)flen (Erbauung. 2öie

hingegen war beut SScucbmen al$ Äinb befcfyaf*

feit, unb btent wotjt jegt beiu SBanbel allen $ur

?luferbauung unb jur (Ermunterung im ©Uten ?

s

)J?aria tterbinbet Slrbeitfamfeit mit einem u\u

unterbrodjenen ©ebete unb SQJanbel in ber ©c
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genwart ©otteö. 2öie cmjTg bxft bu bei ber

Sirbett ? SBie unb wie mel betejt bu ?

@ e 6 e

D SJJarta, bie Du al$ Äinb im Stempel auf*

roacfyfcnb in 9Bal)rl)ett ju ©ott fagen fonnteft:

„tx>a$ ift mir im Gimmel unb n>a$ »erlange id)

auf @rben, roaS »erlange td) al$ Std) o ©ott

meines ^erjenä," ftetye auf mtd), Seinen un*

»mtrbigjten Siener unb bitte für mid) ! Sief),

rote i;abe id) bod) bie fojlbare, nie metjr lieber

febrenbe %i\t meiner 3ugenb, fo fd)lecf)t für

mein §eil benäht, n>ie Diel Seit meiueä 8eben$

öerloren, t>erfd)tt>enbet, burd) ©ünben beflecft

unb gefdjänbet. Siebe, o 9Jiutter ber Samt*

tyerjtgfeit, e£ reuet mid) unb td) bin entfcftloffen,

bafür nun mit um fo größerem (Sifer bie mir

rioef) übrige 3eit meinet Sebent im ©ienfte beä

fcerrn unb in bem Seinigen gu beilüden. &*
bitte mir baju tton ©ott ben ©eijl bc3 ©cbeteä

unb eine forgfame £od)fd)ä(3ung ber Seit, ba*

mit id) gerne unb eifrig bie ^3flid)ten meinet

StanbeS erfülle, unb beftänbig in ber ©egeu*

wart ©otteö n>anble* 2lmen*

33 et f pt e U

Set ^eilige CfaftmtruS*

£>ii Siebe unb 2Inbad)t gegen bie 3ungfrau ber 3ung-

frauen iß ber etgentt>üm(tc&e Gtfcirafter reiner, feufdpet
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Steten ; unb man fyat auch niemals ein ebles chrijHtcheS

£er$ gefebett/ bas nicht zugleich »on ütebe gegen SWnria

entflammt getoefen toa're* SBir haben bieröon ein glänzen-

beS SBetfytel an bem heiligen S a f t m tr u $ Süiefer gürfl,

ber Sohn beö Äb'ni«?^ öon ^3olen, £ a f i m i r n 3 IIL, be»

nues von feiner Sugenb an einen großen (Eifer, ©Ott »od-

fommen bieneiu 3efuS ber ©efreusigte, unb $faria,

bie jungfräuliche Butter, toaren biejenigen ©egenftanbe,

bie fein §cr£ »erlangte unb liebte. Vichts war ihm fo febr

wbagt, als 2B eidlich feit unb 2Bolluft, imi \?after, su n>el*

eben bie $alä'fte ber ©regen nnb Vornehmen biefer SBelt

leiber fo oft SSeranlajfung geben* Dagegen ftar ihm nichts

teurer unb heiliger, als bie Unfcjmlb nnb Reinheit beS

$ erjeng» Um biefe üiebling&ugenb imbeflecft 51t bewahren,

hatte er fich unter beu <Scl;u^ ber feligften 3ungfrau geftellt.

Unb auö £iebe in Wlaxia, mit bem lebenbigen Verlangen

ftc nachzuahmen unb it>r ju gefallen, legte er bas ©elübbe

ber 5teufchheit ab, unb war in ber ^Beobachtung bejfelben fo

genau unb geftijTenbaft, ba§ feine Reinheit nie burch t>en

minbeften 9J?afel, burch ben leifeften £>aucb beS ^afterS ge*

trübt würbe, ©ein S3eifpiel mugte nothwenbtg inx größten

S'rbauang bienen* Unb bie jungfräuliche Reinheit war

ihm fo tbcuer, bag, als bie Herste fiel; alle erbenfliche 9Hitoc

gegeben hatten, ihn in überzeugen, bag ber ©heftanb für

ibn nothwenbig, unb bas einige Littel fei, fein lieben lan-

ger in erhalten, er bemtoeb vorwog, bie Sungfraufchafi

bewahren, als mit 93erluft berfelben fein \?eben in frt'fien.

*8on ber garten £iebe gegen Wlaxia, toown fein £er& ent-

flammt war, haben wir einen fprechenben 33eweiS in bem

£obgcfange, ben er in ihrer ßbre verfertigte, unb ber noch jeijt

Sur allgemeinen Erbauung bient (SS ift bics ber luteinifcb«

$9mnuS: „Omni die die Maria3 mea laudes anima \"

(„TOe 3 age fing SHariä, meine ©eeP ! ein ^obgefang/')
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??<ic&bem er im ^eben bte ^immrigfontgin buretj tiefen tag«

lidj »erberrlicbt fyattc, trollte er, tag na# feinem Xobe cfn

ßremplar ba&on in feinen (sarg gelegt, unb mit ibm be-

graben werben feilte» (Sein £)erj roar 2?iaria gefteibet,

(ein üeben gab er liebenb jn il)rer $erl)errh'$ung bin,

*J?fl$ feinem Xcbe ronrbe er begraben in ber Capelle ber

tSftutter ®otte£, ^ie er in feinem 2ebtn fo finblicb geliert,

unb bie it)n beftänbig au$ fo mütterlich befcfcüfct, fo öfelfacj

auö maneben ©efabren befreiet batte, Gr ftarb im fünf

unb sroansigften Safyre feinet 2l(ter£, unb roirb ni$i bloß

als $atron oon $olen öcrefyrt, fonbem er tfl auch ein du-
fter, ein $orbilb ber llugenb, ein 23ef$ü£er aller derjeni-

gen, bie, gleich ibm, in einem reinen £>er$en 3efn» unb

sßlaxia |u bienen unb &u gefallen fnc^en*

Uebuit^
Senfe öfter im £age : ©Ott ftefyt mid), unb

gewönne btr an, in ber ©egenwart @otte£ ju

iDanbeln unb bie Seit eifriger ju benüfcen burrf)

Arbeit unb ©ebet.

©er fiebert te Sftan
8$cttad)tnnq.

Wlax i a bie Sßatfe.

SRad)bcm 3oadrim unb 2(nna itjr Ätitb tu ben

Stempel gebracht, febrteu ffe in ihre fteimatl)

gurücf ; bed) ber Stroit, Hjr beüigeg, järtltcftu

geliebtes Äütt ju [eben, mar ihnen betfljalb
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itid)t entjogett. 3oad)tm war cht wahrer Sfrae*

lite unb eifrig bem ©efege 9J?ofcd ergeben» SSRiu

|itt jog er au allen beben gefreit nad) Serufa*

lern, unb Stnna begleitete ii)n. ©letdjwie nun

Knna, bie 5SJhttter ©amuelS nie ermangelte \\)*

tax ©ofyn, ben fte „bem £errn gelieben" tutge*

^Ulbert an ben fefHttfjeit £agen benfelben tu

Silo ju feben: fo würben gewi$ aud) 2lnna, bie

9D?utter SRariä, mit 3oad)im, tbrem 33ater,

buref) mehrere 3al)re Ijinburd) ued) öfter beS

Strofieö unb ber greube tbetltyaftig, itjre £od)ter

SD2arta wteberjufetjen, biß ber £err fte beibe üou

biefer 3Belt rief. Sie £rabition berichtet, baß

bieä bei 3oad)tm im neunten %a\)xc nad) ber

Dpferung sIftaria gefdjal). 3oad)tm erfranfte

unb füllte ftcf> feinem @nbe nabe. Da t>er*

laugte er «od) einmal 9ERaria fein £öd)tcrlein

ju fetyen, bamit er fte fegne, unb burd) ibreu

Slnblitf erquteft, gefMrft unb getröftet, feinen

©eijl aufgebe. 9Jiaria fam, unb fronte <Bd)xifU

(Mer ftub ber Meinung, ©ott babe Soadjim in

bem klugen bttefe, ahS er feine fegnenben £änbe

über fein £üib erhoben, einen S5lirf tt)itn lajfeu,

in ba$ füuftige 2oo3 ber £errlid)feit, woju er

etf berufen. Sie ©eltgfett ber 2lu3erwäbltcu

Verbreitete il)ren ©lanj über bag efyrwürbige

§ft geftdjt, er fenfte bie Sinne, neigte baS §aupt

ttuo (larb. $alb barauf folgte it)m aud) Sinn?
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na*. Sie fauf auf ihr Sterbelager, feguete

gleichfalls mit järtlicftfter Mutterliebe ibr einjü

geS fönb, bie grurfu ihres ©ebetee, uub cm*

pfabt fTc mit größtem Bertrauen bem, ber ein

3?ater ber SBatfen ifr, unb cutfdMummerte ben

foftbaren £eb ber ©cremten. Maria beugte

(ich unter beißen £hränen über ba3 erfaltete

Singe jtcfjt ihrer Mutter, uub fdt)Iep ibr voll @r*

gebuug iu ben bciligften 2ötUeu ©etteS bie 2lu*

gen. ©ett fugte es, bap Maria tbre belügen

@lteru frühe verlor, um fo alle Sanbe ju lofcH-

roelcfoe fTe burcfi gleifct) uub 23lut au btefe (rrbe

fehlten, bevor fte Mutter @ottc3 mürbe-

II* S t c 21 atf) folge 9£aria.

9Bte heilig erfüllt Maria ihre Pflichten al$

Sivb gegen ihre Grltern, uub »te frühzeitig fuhr*

te fte ber £crr auf ben, toerni gleirf) buufleu,

bodi immer liebevollen, bodbgebenebeiteu 2Begen

feiner äSerfebung, ber ftcfi and) Biaxin gäujlicb

übergab» 2Bie haft wohl bu als Äinb beiue

Q3fXtcf)ten gegen biejenigen erfüllt, bte ber Sperr

bir als feine Stellvertreter gegeben
;
nämCtdj

gegen beute Sitern, 23orgefe£ten unb Lehrer.

Mit welcher Shrfurdit, Hebe unb ©eborfam

warft unb btfi bu benfelben untergeben, unb

koanbelfi bu wohl fo, ba$ fte eütfl für tieft mir

freuten vor i*m Syxxn ^etfjenfdjaft geben fbiu
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neu ? SSKit welchem Vertrauen auf ben £errn

mmmfr bu bie güguugeu feiner SSorfetyung an,

befonberS wenn er burrf] Unfälle beiueu @!au*

ben unb beine Siebe prüft ? D roeld) eine rutct)^

tige (Stimmung beS §er$enS, unb igelet) ein

Äennjetcfyen ber SluSerroäfyluug i\t md)t bte be*

niüttjtge, aber unerfcf)ütterltri)e Mxaft beS Ser*

trauend auf bie niemals mangelnbe £ulfe beS

£errn* £eil jebem, ber mit 9D?aria ju ©ott

bem §errn rufen faun : D ©ott r bu meine

.^ojfnung »on Sugeub auf*

(&ehet+

D 9J?arta, 2)u bie greube be£ £erjeu3 ®cu
ner l)L ©tew, id) empfehle ©einem befonbercu

®cf)itge meine (Altern, alle meine SSefannte unb

Seraanbte, alle biejenigen, für bereu £eil id)

befonberS ju forgen verpflichtet bin, unb em*

pfebte vor Sitten mtd) felbjt Seinem mütter(id)eit

©d)u£ unb ©d)trm* 3a 9Jiarta, Butter beä

göttlichen ©otyneS, aber aud) SJJutter aller 2ßav

fen, bie ©ott als 2Sater cütft verloren haben,

mit ganj befonberem Vertrauen meinet jQerjenS

blicfe id) t)eute ju £>ir auf, unb eraäl)le SDid)

im 3tngcjTd)te beS gaujen Rimmels ju meiner

9Jiutter* 23er|lo$e mtd) md)t, fo rufe id) ju

£)ir, unb bitte ©id) um jenes ©d)mer$e3 n>iU

len, ben ©ein gärtltcfjeö £>er$ gefüllt, als £u
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Seine tmugflgeltebte Altern Soadnm unb Sfitita

Werteren, S5u rooKeft mief) alä Sein Äütb an*

nehmen, unb roottefl mir immer Butter (ein

unb bleiben, 9lmeu.

33 e t f p t e I.

Scr djrttntrMcjc Stomas t>ott ^cmpiS*

£>cr ebrnnirbige XbomaS »on &emt>t£, bem rc-tr rtfbfi

mebreren Qeiftrcidjen (Schriften aud? ba^3 totmben>ofle 33udj

fcer 9?acbabmung Sbrifti verbanfeu, n?ar von feiner £inb»

rjett an äu§erfi anbäcbtig gegen bie feligfte Jungfrau 5}?a-

ria. (£t batte fiefy einen gcnuiTeu Sribut »on gebeten unb

Slubacbteübunaeu auferlegt, ben er su tbrer (Sbre ta'glicb mit

vieler ©euaiugfctt entrichtete. 5t Hein ftabreub fetner <£tu«

tteujabre batte er ba3 Unglürf, in fetner SXnbaebt (au ju

roerbeu : aflmaölidj bra$ er etwas von feinen Hebungen

ab ; er unterließ fie erft sunt Xbei'e, bann gänzlich, im An-

fange einen Sag, bann stvci Sage, $unci!en ganjc lo-
chen, unb enblicb, roie bie£ let'ber fo oft in ter Sugenb gc-

febtebt, tvar er fo weit gefommen, ba§ er fajl alle feine

früberen 5tnbacbt£Übungen aurgegeben batte. 3n tiefem

3uftanbe befanb er ftet), als ibm einmal im Xraume folgen»

be Segebenbett retberfitbr, bie man mit vollem Sftecbte für

eine göttliche güauug (palt, tarn ibm vor, ba§ er ftch

mit feinen ^itfiitbirenben tu ber @d)ule befanb, reo bie

£)tmmel£fomgm erfebten, umgeben von uubcfcbreib.'icber

£crrltcb:eit unb 2Jt
,

aj;jlat, mit einem firablenben Slugeficbte

unb mit einem (Sjeivanbe, baä iveiäer war alä ber 3cbuec,

wnb gläu^cnbcr a(£ bie dornte. (Er fab, ttk fie fici) mit

Allen ifteligiofcn unterhielt, unb einem 3ernt befonbere 23c-

C?eife il.rer mütterlichen £>ulb unb l'iebe gab, unb namentlich

nie fie ein fo are§e$ 2£ofclaefaßfn an att
1
ber SVütye jrigte,
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welcbe man 'ür bie cbriülicbe fir$tebitnß jener jungen (Seelen

anwenbete, für'rceft^e 3efud, ibr gottltc&er <got)n, fein S8Iut

fccrgoffen« Xbomad inbe§, ald fr bie nugerfie ©ütc Wlaxia

bemerfte, brannte w 33egierbe, unb Ij offt e, bajj fte aucij

einen guäDtgen 231t cf auf ihn werfen, ober toolu gar ein

liebreichem 2Bort §u it)m reben roürbe. „3$ oerbiene &war

biefe ©nabe niebt, backte er bei fieb felbft, tnbejjen t cX> babe

Sftaria immer geliebt, unb fte ift ja eine fo gütige Butter."

©o backte er ; aber rote febr fanb er fieb in feiner Erwar-

tung betrogen ! 5lnftatt ein 3*i#w ber bliebe, erhielt er oon

ibr einen empftnblicjjen SBerweiö. 21(3 Wlaxia an beu tylafy

Fant, wo Xbomad fag, warf fte auf iijn einen eruftbaft-

ftrengen s8iid, unb fprad) su it)m bieje 5Borte: „^ergebend

erwartejt bu oon mir ein 3 ei$eK b cr £iebe, bu, ber bu burcü

ftrafbare 9ia$(&j?tgfeft nnb bureb trügerifebe ©mflüfierwtg

eined treulofen Olatbgeberd/ aufgebort t>aft, mir ben Xxi*

but $u ^ablen, ben bu mir »erbei§en batteft. Denn wo ftnb

beine 5lnbacbtdübungen '( 2Bo beine ®ebete, unb Med,
wag bu fonft für mieb getban t;aft ? 3ft brine \!iebe uiebt

ganj f alt geworben ? 3fl beine 2lnbacbt gegen mieb nt'djt ganj

»erfebtounben? Unb bu baft noeb bie ÜBermeffenbeit, fcon

mir 23eweife ber £iebe &u erwarten, ba icb mebr Q5rünbe ba-

be, bir meine Ungnabe unb Un^ufriebenbeit ju geigen ? £>u

bift meiner ^iebe niebt wertb/ weil bu mit folgern Üeic&tjtnne

bic Hebungen oerfäumt baft, an wetzen bu früber felbfl

fo oiele greube batteft, unb son benen bu wu§tcft, ba§ fie

aueb mir woblgefielen ! . ." 9cacb biefen 20 orten »er»

febwaub bie feltgjle £)immeldfontgtn, unb lieg unfern Xbo-

mad in ber bitterften SBetrübni§ unb ffltut. ©r erwaebte

nad) biefer (Erfcbcinung, prüfte fein ß5ewi|fen, erfannte fei-

nen gebier, »erfpracjj ganslidjjc 23ejferung, unb um fieb wkbt

mebr eine foleje 3urecbtweifung äujujiebcn, begann er noeb

am felben Sage atle feine früheren 2lnbacbtdübungen, bie
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er »ort nun an big jum 6nbe fetne^ Sebent nfc&t einen ein-

igen Xag unterlieg. Xä'ajtd) taufte er feiner bimmlifcjjer?

SKutter, bag fie ibn aue feiner Lauheit berau^gerijfen, unb

ju tbrem ©teufte toteberum aufgenommen batre. 2Iuf jete

mcajtcbe SBetfe fachte er feine frübere ^a^täfftgfeit gut

machen. 3« fcufem Sebufe betete er aucj oftmale tag

„®eani§et feift tu 9#aria," Sn rcelcbem er eine befentere

3[nbac(}t batte, unb er betete taefelbe mit einer fronen Um»
fa)reibung/ bie ttir t^ier jit unferer Erbauung mitteilen:

,,3cf) rocrbe mtcf) Sir nahen, o ^arta, mit

@brfurcr)t, 3lnbad)t unb Vertrauen, fo oft id)

SD« ben engltfcben ©rufj barbringeu roerbe. 3cf)

opfere tbit Dir auf, ba3 £aupc gebeugt, auä

Sbrfurdbt rjor deiner geheiligten ^)er(on, bie

Sinne ausgefpannt, au$ bem ©efuble tmügfter

2(nbacf)t, unb ich nntnfcfje unb Verlange, baß

bte lummlifcrjen Oetfrer tbn bunbert taufeubmal,

unb noch efter, roteberholeu möchten. 3ch fen*

ne mcfytd glorreicher für Sief), unb treftöollcr

für mich, aU btefen ©rup. 3Jtte, bte Seinen

beitigfteu Tanten Heb baben, mögen benn boren

unb aufmerfeu. Der Rummel froblocfet, unb

bte @rbe feil Traunen, wenn id) fage : © e g r iu

fjet ft.tfl bu 9Karia! Der teufet flieget

Den bannen, unb bte Srbe erbebt, roenn ich

nnebcrbelc : ® c g r u % e t f e t fi 2) n 93? a r t a.

Sie £raurigfett &erfd)n>ütbet, unb nette, rinnt*

berfüße Jreube erfüllet mein $erj, fo oft tdj

bete: ©egrüßet fetjf Du ÜJZ a r i a.
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Wime fa(l crlofdjene ?iebe befommt neue Straft,

unb meine gange ©eele wirb erneuert, fobalb id)

ju Sir rufe : © e g r ü ß e t f e t ft D u a*

r tou Steine Slnbadjt wirb entflammt, meine

Sicue belebt, meine Hoffnung geflärft, unb id)

fühle nie empfunbene gröjlungen, fo oft id) 511

Dirflel)e: ©egrüßet fei fl 2) u SSJIart a.

So groß i(l bieSüßtgfeit tiefet ©rußeö, baß eg

feine 2öorte gibt, biefelbe auöjufprecfjeit. 3^
tief ift fte unferm £erjen eingeprägt, aU baß e£

möglid) wäre, fte in äßorteu ju offenbaren* 3d)

werfe mid) benn Don neuem »or Dir l)iu, 0 heu

Itgftc aller Snngfrauen, um Sir abermals 3U

fageu: ©egrüßet feilt Du 9ERaria.

äßer wirb mir ÜWittel geben, um Dtd) fo tnel,

fo ttollfommen unb fo tnuiglid) ju *>eret)ren, atä

meine (Seele e£ verlangt ! D möd)ten alle ®(ie*

ber meinet geibeä ftd) in Sangen öerwanbeln um
Dtd) auf taufenbfadje Sfßeife gu grüßen ! Wied)*

tcu alle meine 2öorte, feurige, gtübenbe SßBortc

fein, um Did) ofyne Sluftjören ju pretfen ? D
feligfle Butter meinet ©otteg ! Eingeworfen in

Deiner ©cgenwart, burd)brungen *ou aufrid)*

tiger 2lnbad)t beg Seyens, unb ganj erfüllt t>on

ber uuau3fpred)Iid)eu SOBonne Deineö beiligen

Kameng, opfere id) Dir bie greube auf, welche

Du empfaubeft, als Did) ber (ürrjengel ©abriel

grüßte* Wi>d)k id) mit einem 3U?unbe^ rein wie
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©olb, unb mit glübenbcr Snbrunft ftct^ tineber*

boten Kimen : @e grüß et fcijl Su 9JIa*

r t a !"

1t e J> u n

SSete l)eute für bie elternlofeu Ätnbcr, empfehle

(Te bem Scfyuge SSJJartä, unb ftelje tönen itaco

Äräften bei.

©er a d) t e SJl a u

§8ctxad)tun$.

Ataxia 33 e r m ä \) l u it g.

! £a£ »orfcüb SÄartd*

Sie göttliche SSorfehttng batte Flavia $tu'

jungfräulichen ÜJiutter beS göttlichen SofyueS

auäerforcn, ber ©etjT: be6 &erru felbjt tjatte fTe

baju augetrieben, ba$ ©clübbe ewiger Äcitfd)*

beit ju geloben, ffc füllte bie Königin ber 3ung*

frauen fein unb bleiben, unb follte fid) bennod)

bermäblen. So orbuete e£ bie göttliche SBciä*

beit, weit fo, n>te bie 1)1. SSäter mit Dtcdjt be>

merfeu, baß ©etyeimmß ber ÜJlcnfdjroerbitng

beä Sofyneö @otte£, ber ©etilem ber &ölle »er*

borgen blieb, unb weil auf fold)e SBeife bie @bre

SDlartd alö Butter Dor beu Slugen ber SBelt ge*

fd)ü^t unb gerechtfertigt warb. 9Bte bte Ue*

berlieferung unö faßt, fo legten alle bte Semer*
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kr, roclcfjc um bie £anb Flavia angelten,

tfbeubö, unter 2(urufuug beffeu, ber bem Sdjtcf*

fale gebeut, ein Stäbchen *>om Delbaunr in ben

Stempel nteber, uub ba$ am borgen ba£ bürre

Stäbdjen 3ofept)S, be$ SotjneS SafobS, beS

Sol)ucS ÜJiatbca, grün unb blufyenb gefunben

warb, rote jenes, ba3 etnft ben Söhnen Slaronö

baS *))rteflertt)um gcjufyert* Stele ©ematylbe

weifen auf biefe Ueberlieferung, 9JJarta, wie

man ntd)t ofyne ©runb annimmt, erfannte buref)

göttliche (Srleudjtung, baß btefer gerechte üHann

uub jungfräuliche Bräutigam für fte nur ein

53cfd)ü£er, ein Sater, ein £üter ttyrer ßeufd}*

tjett fein werbe. Die äöorte felbfl, welche 9J?a*

ria bei ber SSerfünbigung au ben (§ugel fprad)

:

,,3d) fenne feinen SJtann," betätigen e^ ©er

£>err gemährte itjr aurf) bei biefem neuen Staube

bte Erfüllung ityrer ©elübbe unb gab it)r als

Sugabe norf) baä Serbien^ bc$ ©efyorfamö unb

ber SSerbemütbigung* 2)er tlmftaub, baß So*

fept) Dom Stamme Suba unb au3 ber gamilte

£)at)ibg war, ift aurf) ein 53ewei3, baß 9J?arta

eine £ocf)ter SattibS wa-r, ba na et) bem ©efefce

bie 33raut, wenn fte, röte e$ bei Flavia ber gatt

war, bte ctnjtge £orf)ter unb @rbtn be£ ttäterlt*

rfjeu 23ermögeng war, ben SSräuttgam au3 iljrem

Stamme unb ibrer $amtlte ju wät)len Ijatte.

Ltebrtgenä erfüllte 5JJarta in f)öd)fter SSollfonu
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mettheü tu jeber fonfHgen SSejteljattg bie ^Jfltd)*

tcn xt)reö neuen, rounberaollen ©tanbei, alö

jungfräuliche ©jefrau, unb jog mit Sofept) uad)

SRajaretb, wo Sofept) lebte» 9Jiaria war ba#

malS in üjrem fünfzehnten 3at)ve^altcr.

Süaria n>ablt ganj beu ©taub, 31t bem ©Ott

fte berufen unb folgt barin wie in SlUem nirf)t

fon>ot)t il)rer natürlichen Neigung, als bem ev*

fanntcn SDBtBcn ©otteS* #atte fte bloö nur nacf)

Neigung gewählt, fte tyätte baS ttäterlictje 5}au$

nidjt fobalb t>erlaffeu, unb t)ätte fte nid)t ctnjtg

beu tyeiligjten Söitteu ©otteS ttor Slugen gehabt,

fo t)ätte fte als ©ott Verlobte Sungfrau ffcf) mcf)t

öermäljlet, benn, weungleid) fte aucf) im et)cltcf)eit

©taube als Sungfrau leben fonnte, war eS tl>v

bocf) unauSfpred)ltd) lieber, etnfam ju fein» 3n

welchem ©taube lebjl bu ? aus welchen SlbjTct)^

ten l>afl bu birf) tu btefeu ©taub begeben ? wie

erfülle)!: bu bte *PfItcl)teit betreiben ? Uebrigeng

tu welchem ©taube bu immer bt)t, fo txad)tc auf

jene SBctfe ber Siebe ÜJJartä würbtg ju werben,

als DaS bei bem 1)1. Sofept) ber galt gewefeu»
j

Äcin ÜRcufcf) tfl, ber je ber Ketgnng, Siebe unb
\

£l)etluat)tne ber feltgften, retnften unb fyetltgflen

Sungfrau würbtger gemefeu märe» £ic Zeitige
\

©cfyrtft nennt tt)it „ge r e cf) t," baS war Sc
I
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ber ©nabe, al$ ber Don ©ott eru>ät)lte 9tabr*

Datcr 3e(u unb 33räuttgam ber SSraut be3 beil.

©etjteg, unb er rotrfte ermuntert unb befel)n

burcf) ba£ S3eifptel unb bie gürbttte fflaxiä unb

burd) beu SSetftaub Sefu auct) auf ba$ 33oWom*

menfte mit biefer ©nabe feinet S3erufe3 mit.

@t)re au3 allen ^eiligen ganj befonberg beu M.

Sofept). 2öüufd)e tfym ©lücf ju feinem fyoben

33erufe, unb empfehle biet) oft, ja tägltd) feinem

mächtigen ©djuge*

D 9Jtaria, bie 2)u al$ 3ungfrau bem jung*

fräulicfjen ©otyue Battibä, bem tyetligeu 3ofept)

t)ermäi)let v^aril, wie glücfltd) märe id), wenn

2)u mit jener Siebe, ©orge unb gfyeüuafyme

meiner gebäcf)tejl: unb für mid) forgteft, wie SDu

e$ für tl)tt getban* 3di bin eg mcfyt mxt\), bod)

id) bin e£ unenbtid) bebürftiger, al$ er e£ war»

©arum, o Du meine grau unb 33efri)ü$erüt,

nimm wohlgefällig auf ba3 Verlangen meinet

§erjen£, unb bie £mlbigung mit ber tri) £)id) ju

metner ©ebteterm unb Königin meinet $erjcn$

erwähle. 3a 9JJaria, £ut bijt uad) ©ott meine

böd)fte, tnntgfle unb fct)iifucf)töt>ollfle Siebe, gib,

baß id) fo lebe, baß meine SOBcrfc e$ bewetfen,

baß id) 2)tr gauj angehöre, ©« füßefter £rojt

gjlouai «Kartet. 5
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unb trcfttJolIfte Seligfett meines Ceieitö. Saß
Dod) mein Ie£ter Sltfterajug noef) eine Shunntyung

meiner Siebe ju Sir roare, unb id) balb babtu

gelangte, roo id) Sid) etufi fei)en werbe tum

ßcjictjt ju Singe jtdjt, um Sid) ju loben unb Sir

ju banfen in ben greuben Seiner en>igrn Cicbc.

Slmen

33 e i fp i e I.

Sic f)ciU$c Sftcrefta«

£>er §err roa$t immerbar über feine tjct'Iige £ir$e. Uno
tocmi fte au$ oftmals üon iljren geinten fyart bebrangt

ttirb, fo getgt ©ott gerabc tofibrenb folget Verfolgung am
auffatlenbftcn, tag (£r, ber aUe ©eroalt übet im §immel

unb auf Gsrben, fte beföügct unb regieret. <©ic tft feine

geliebte 23raut, (Et frirb ibre (Sbre $u retten totjfcn : ja fetbfl

tie Pforten ber §c: lle »erben fte niebt übcrtoältigcn. Die

Vertiefung 3efu, unb eine (Srfabrung von actytjebn 3afcr-

Ijuubertcn jmb uns Vürge für tiefe trbftltcbe HBal;rbetr, HBtr

ba ben l;tevon aueb ein übev$eugenbe$ Veifpiel in ber Mir-

djen gefegte beö fed^ebnten 3abrl;uubcrtö. USabrenb tie

f. 3. Reformatoren turejj ibre falfebe liebre einen gro§en

Ibeil ber Gläubigen von ber ©eerte Sbrifti abtrünnig matt-

en, unb bureb Üügen unb Verleumtungen bie 5tir$e unb

SlUeCv tt>aä in ber Religion heilig ift, (jerabgutDÜrbigen fül-

len, era^edte ©ott su eben berfelben 3 eit eine 9*08* KnjaM

von ©eiligen, ivelcbe burefy ben ©laus ihrer Xngenten, unb

bureb ibren tyetligcn Sifer für bie öbre ©otteä, ber Strebe

mebr Rubm brauten, alä aße bie Verleumbungcn unb Ver-

folgungen ibrer geinte tyx SJacbtljeil zugefügt bauen. Unter

tiefen ©eiligen, bie bamalä als 3^ l ö c" * er f^tbolifcbcn \!c^-

rc auf vSrbcn lebten, unb tte Venutnberung aller fünftigen
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3aW«nbert( ausmachen werben, nimmt bte \>t\L Sberefta

einen ber crften $lä£e ein» £>tefc ^eilige seiclmete ficb jtrar

burc^ alle Sugenfcen aug, befonberg aber au$ burch it>rc

2Int>acbt gegen Sparta, <Sie erhielt i^on ihrer frommen

Wlnütt eine feljr cbripiiche ßrn'thung, tmb nach ihrem eigt»

nen ®eftä'nbniife roar eö öorjügltc^ in ihrem Hilter ööii bei«

läufig fecbS 3ßb*en, ba§ bie^lnbacht gegen bic fcligfte 3ung*

fran anfing, in ihrem §er$en tiefere 5Bur^el in fragen»

2ll$ fie in ihrem sroölften Satjre t^re Butter bureb beu &üb

verlor, voarf fte fich »or einem Sßilbe Tlaxiä nieber, opferte

fföj ün* gä^lich auf, wnb flehte aus ganzer <5eele, ba§ bie

gütige Sungfrau fich roürbige, an ü)r bie (©tettc einer But-
ter $u bertuten. $on bem Slugenblicfe an betrachtete fte ft$

als eine Siebter 3ftariä. ©ie trat fpäter in ben Drben ber

(Sarmeltteriunen, unb ba berfelbe befonberö &ur Verehrung

SDfariä gefttftet ift, fo machte ftcb es auejj Xt)crefta sur ei*

ßentlicben Aufgabe t^ireö Gebens, ttjrcr bimmlifeben Butter

au$ allen Gräften $u bienen, nnb fie auf jebe mögliche

SCeife in »erberrlityen« 3bre Slnbac^t in 9Dlaria erfireefte

p(| jugleicb auf ben jungfräulichen Bräutigam berfclben,

ben heiligen 3ofept? : unb bte göttliche Butter offenbarte ihr

auch eines %a§t$, ba§ biefe 2Inbacf)t gegen ben beigen 3o*

fepb tt>r febr gefalle, unb ba§ unter feinem ©chu£e alle

Unternehmungen berfclbeu einen gl ücfliehen Ausgang baber;

»ürben* Sberefia erhielt »on ®ott ben 23eruf, ben Drben

ber ßarmeliten auf feine urfprünglicbe «Strenge jurücf^ufüb«

ren, unb 9J?aria erfchten ihr oftmals um fie 311 ermuntern,,

gu belehren unb gu leiten : auf folche 2Beife gefebah e?, bag

Sberefta, eine arme Suugfrau, ohne seitliche Littel, ohne

ntenfehliche ®unft, ja fogar bei bem heftigften SBtberftanb*

mächtiger (Sjcgner, im staube roar, gtef.i unb btci§ig bloßer

ber firengfien Dbferoanj gu grünben. $?aria hatte ber bL

Überejta in biefem h^en 2Berfe ihren 33etftanb unb fcsg
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©chufc beS tyeu\ Scft^S öcr^etgcti/ unb ber Erfolg hat e*

fattfam beriefen, toie getreu fte ihr SBerfprecJen gehalten«

Sluch legte bie heilige Xberefta auf ben 23eiftanb ber fcligften

3ungfrau einen fo hohen SBertb, ba§ fte, fo oft ein neuefl

Softer entftanb, bie £>immelefönigm Sur Serfteberin beffel-

ben ernannte, ihr bie ®ch(ü|Tel bes #aufe$ überreizte,

unb fomü bie gan^e ©emeinbe ber befonbern £)bt?ut biefer

mächtigen Sefc&üjjerm anvertraute. Xtjerefta ftarb Sit 2Ilba

in Spanien, im 3at)re 1582 in ihrem acht nnb fec^igften

Mebenfjahre, 3h r * ©ecle tourbe oon ben fytmmltfc&eit ®ei»

flern in ben Gimmel eingeführt, um bei 3efu£ unb $Raria

feie ewigen greuben genie§en* — Raffet un£, gleich bei

heiligen %\)m\\a, Flavia als unfere lummlifcbe Butter lie-

ben unb oerebren ; laffet uns burefj jte ade Unternehmungen

bem £erm aufopfern: lajjet uns $faria, bie toeifefte 3ung-

frau, um Sftatb fragen, unb gleich ber heiligen £berefta ihrei

Leitung folgen: laffet uns auf ihren Seiftanb finbltch oer.

trauen; unb toir werben gleichfalls im Staube fein, lux

ßl;re (Rottes ©ro§eS su ioirfen*

Hebung*
23erel)re l)eute ben fyetL 3ofepl) unb errcafjle

tfyn ju beinern befonberen©d)n(3patron tm Scben

unb im £obe.

& e r neunte Wt a i
SBctr a<$ tuittj*

a r t ä 23 e r f im b t g u n g*

3rcet Monate lebte Partei mit 2ofepf) tm

grtebeu be£ *))arabiefe$ ju SEajaretl), ba braef)
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JCag an, an welchem ba3 gnabenretcfyfte aßer

©etyetntnijfe ftct) erfüllen follte, bag @el)etmnt£

ber 9J?enfrf)U>erbung be$ ©oljtfeä ©otteä, gur

(ärrlöfung be3 gangen ÜÄenfd)engefcf)lect)te$* O
bretmal unb ot)ne @nbe gefegnete &tnnbe, tu

welcher ber Grngel be£ £errn Don ©Ott gefeubet,

in ber cinfamen Äammcr ber augern>al)lten,

tctnflcn ©ottegbraut erfdjien unb ttyr bic 33ot*

fdjaft be3 £eile$ brachte. (£$ war am 25ten

5Wärj ati yjlaxia bte Sungfrau unb Königin ber

@ngel, gerabe bei ftnfenber 3?acf)t tl>r Stbenbgebet

Derrtd)tete, alö ©abriel, einer ber fteben t>or*

nctjmften t)immlifcf)en ©etiler im ©trat)leng(an$e

beö Rimmels »or it)r erfdyien, unb ffe et)rfurrf)t$*

Doli mit geneigtem Raupte anfprad) unb mit ben

SBorten grüßte: „©egrüßet fetfl bu SRaria,

öoll ber ©naben, ber §err tjt mit bir, bu btfi

gebenebett unter ben Söeibern !" 3D?aria, rt>ie

ba$ Söangetium un3 berichtet, erfcfjracf über

btefen ©ruß unD bie (5rfcf)einung bed @ngelS.
c
jbre Semuti) entfegte jtd) nämltd) bei bem 2ln*

oltefe beg ttor ityr tiefgebeugten gngelö, unb nodj

rnc\)X über bte ©röße be$ ©nabengetyeümuffeä,

»eld)eg er il)r anfünbtgte. „gürdjte btrf> nirf)t,"

fo fpraef) ber Sngel ermuttjigenb ju tt)r, „fiefye,

bu tDirjl empfangen in beinern Selbe, unb einen

Sobtt gebären, unb bu foßfi feinen Kamen 3e*
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fttö nennen. Siefer wirb groß fein unb ein Sotjn

beg ?(Uert)öd)jlcn genannt werben, ©ott ber

£err wirb il)m ben £t)ron feinet SSater^ £afc)ibg

geben, unb er wirb l)errfct)en im £aufe Safobä

ewtgltd), unb feinet D?eid)e$ wirb fein (gnbe

fein/
7 Sparta, uod) metjv betroffen unb uni)er*

mögenb, ben Manien SCTJutter mit ityrem ©elübbe,

ba3 fie öor ©ott im £eiligtbume abgelegt, ju

vereinbaren, fagte ju Dem Snget; ,,5Bie wirb

bie$ gefcfyetyen, ba td) feinen 5D?ann erfenne V4

„Die Äraft beg Sitter fyödjjien wirb biet) über*

Ratten/' erwieberte ber 33ote beS jjtmmefg,

„barum wirb aud) bag Zeitige, ba$ ax\$ bir

geboren wirb, ber Soljn @otte3 genannt wer*

ben/' hierauf gab er it)r uad) SBeife ber So*

ten 3cbot)a$ ein S^en jur SSefMtigung ber

9öat)rl)eit feiner 2Borte : ,,@tifabetl) beiue 33a*

fe," fo fprad) er, „hat aud) einen Sohn em*

pfaugen in ihrem Sitter, fte, bie unfruchtbar ge*

wefeu, beim bei ©ott ift fein Sing unmöglid)/'

2>a Derneigte ftd)
s3J?aria ttor bem D?athfd)luffe

be$ Swigen unb fprad) im ©efübte innigjler

Semutt) : „Siebe bie 5J2agb beS £erru, mir

gefd)et)e uad) beinern siOorte. y/ hierauf Der*

fd)waub ber @ngel, unb ba$ 2öort warb
% l e t f d), um unter un3 ju wohnen.

II» Sic 9lad)foIgc SDiartä*

öete ernftlid) im Staube Dor ©ott bingewor*
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fen, ba3 unbegreifliche, böcfyft guabeureiche ©c*

hctmutß ber ?SRenfd)tt>erbung bcg(2ol)ue£ ©ottcg

tut. SSete an, unb banfe, beim für btd), wie

für ba<^ £eil ber gangen SUBelt, t)atte batf 2Bort

©cttcä Reifet) angenommen aus? ÜJiarta, ber

rcüiftcit 3-ungfrau* Suble barüber au$ inner*

(lern £er$enögruube, unb erneure ben Sorfafc,

ba$ mteribltcfye Serbien ft ber 9D?enfd)tt>erbung beö

@ot)neö @otte£ ju beiner Rettung für ewig ju

benügen/'

£>ulbige jugletcf) ber göttlichen 9D?uttcr unb

tt>ünfcf)e il)r ©lücf ju biefer it)rer unbegreiflichen
r

)ot)eu unb befeligenbeu SSürbe* „Ueberfkigt

t*a$ ©ne, baß yjlaxia bie Butter eütcö ©otteä

tfl, iüd)t alle (Erhabenheit, bie mau fiel) nach

©ott benfen, bie man uarf) ©Ott neuneu famt,"

fagt ber l)L Slnfelm (deexc. Virg. c, 4)* Sie Ur*

fache bieüon ift ganj flar, beim wie 9)ater Sita*

rej mit Dlecht bemerft, gehört bie Sßürbe einer

Butter ©otte$ einer höhereu Orbnung an, a(3

jebe aubere erfchaffeue 2öürbe (tom.2m3, P .)

©er heil. 2!l)omaö fagt auö gleichem ©runbe

:

„Sie ijl bie engfte Bereinigung, welche $n>ifcf)en

einem bloßen ©efchöpfe unb ©ott jtattftnbeu

fann." UBorauö biefer 1)1. Cehrcr bann auf fol*

jjenbc Söeife folgert : „3e mehr eine Sache ftcf)

ihrem Urfprunge nähert, bejto größere SSollfom*

menheiteu werben ihr wn bemfelben mitgetljeilt
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©Ott am näcf)ften ftet)t, fo Ijat fte baburd) mehr

©nabelt, mehr @rl)abcnl)ctt unb SSollfommen*

t)ctt, al$ alle anbere ©cfrfjöpfe iwpfaugen.

SDrittenö bebeufe, ba$ e3 bie Scmutl) tylaxiä

mar, bte ber £err, n>tc fte felbft öerfirfjert, an#

cebtteft, um jTe auf bte t)öcf)(te ber Sßürbeit jii

erbeben, $olge tt)r barüt ; benn gleichwie bte

SDtenfcfytDerbung (§t)rijtt ber ©runb unb bte ttr*

facbe unferer (Srlöfung ift, fo tjl auef) bte 25e*

mutt) ber ©runb, ben wir fc>ou unferer ©cele ju

Dem ©ebäube tuifereä £eile3 31t legen babeit,

bannt bte Serbien jie ßbrtjii an un6 mcfyt lieber

©runbe geben. £>em Semütbigeit gibt ©ott

bte ©uabe, fo t)er(td)ert ber 3lpojlel ; weil Wla*

rta bie ©emüttytgjk aug allen gen>efen, würbe

iTe aurf) üott ber ©naben. fPrüfc biet) l)eutc ganj

befonberö über btefe £ugenb, unb frage biet), ob

bu wobl aufrichtig unb Dom fterjeu bemütbig

feie|t, bemutfytg in ©ebaufeit, bemütbig in 2Bor*

ten, bemütbig in all beinern Zljnn unb Saffen

;

ober im ©egeut()ei(e, ob bu utrfjt boffärtig, |Mj

unb fonft eitel in ©ebanfeu, Söorteu, 3Bim*

frf)en unb SDBcrfcn btft, 2>a bätteft bu ja nie

angefangen bem J^ernt unb feiner gebenebetten

BRuttev u>irflxct) ju folgen, um feiig ju werben-
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© e h t L
SUarta, Butter beS #errn ! mit ben Korten

be£ gngelö grüße td) Std) : „©egritßet feifl

Sit gjJarta, Doli ber ©nabe/' SBcil Sit benn

»oll ber ©nabe btjl; o fo mad)e, baß aud) td)

fcarau einen üntfyeil l)abe. „25er £err tft mit

Sir/ 7 Stefer £err i\l nun mit Sir al3 Sein

(Bol)it, ©ott unb SÄettfcft gugletd), tfi er mit Sir

itnb bleibt mit Sir auf bie imügjle, gnabeuDoll*

jle Sßetfe Derbunben. „Su btft gebeuebeit unter

ben Sßetbem," o jpocfjgebenebette, gib, baß

mein £er$ unb ÜJJuub jlctö Sein 2ob beFenne,

Sit ©ebenebeite unter ben SGBcibem, gebeuebeit

über alle ÜJZenfdjenfinber, unb gebeuebeit über

alle @ngel, „unb gebeuebeit tjt bie grud)t Sei*

ne6 £etbe3 Scfuö," o breimat gebenebeite ^flan*

UV bie Su ber SDBelt eine fold)e $rud)t gefeimt.

„jpetltge %Jlaxia SKutter ©otteö," ja SD?aria,

td) befenne, baß Su n>al)rt)aft bie 9D?uttcr @ot*

te$ bift, unb bin bereit jur 3Sertl)eibiguug biefer

2öaf)rbett meinen legten Kröpfen SMut ju Der*

gießen. „Sitte für uns ©ünber,'" ja bitte für

mid) ben größten ber ©ünber, baß td) bcfchrl

ein n>at)re$ Sütb ©ottcS werbe, unb als foldjeö

lebe, „je£t" bitte für mid) unb (lebe mir bei

als SDlutter tu allen ©efal}ren beS SetbeS unb

ber (Seele, unb gauj befonberS bitte für mid)

unb ffebe mir bei „in ber ©tunbe meinet
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beg," bannt tcf> cinfi: in Seinen mütterlichen

Sinnen als wahret ^tnb ©otteS ben £ob ber

®erecf)ten unb ©eretteten fterbe. 2(mcn.

S3 e i f p ie L

£>cr heilige S^mtuicus*

£cr beilige Dominicus toarb im 3abre 1170 in ÜUt-Sa*

fliiien geboren, unb reuvbe »on ber üßorfebung als" ein auä-

erroa'bltcä ©cfajj bcfitmmr, um überaß bas Üicht beö (Soan-

geltumä angu&ünben, befonberS aber um ben 3rrtbum bev

gftbigenfer gu befämpfen, ber bamals ber 5lirdpc Q5ottea

einen großen ©diaben zufügte, unb namentlich in granf-

reich gcroalrige üßerbeerungen anrichtete» tiefer gro§e Die-

ner (Rottes roar imermüblich in ber üBerfünbigung be2

GNangelümtä; unb fein beiliges \!eben foroobl, als bie Ste-

len Gunter, bie ©ett burch ibn rcirfte, lieferten ben tref-

fenbden Seroete für bie SBabrfyeft feiner üebre. Snbeifcn

rrar boeb, tote er felbp bezeugte, bie Slnbacht gegen SRartfl

tie \>orjüglicbfte SBajfe, beren er ftcb im Kampfe gegen bie

Srrlebre betnente. Niemals fing er feine ^rebigt ober be«

Hut erriebt an, ebne jtd) nierft auf bie ftniee $u rcerfen, unb

ben Seijtanb Wlatia burch folgentee" ©ebet anzurufen

:

„(Seftatre, o beilige Sungfrau ! ba§ ich
s^ serfünbe,

dni gib mir ©tä'rfe mtber Deine getnbe." Die Semübun-

gen bes ©eiligen ivaren nicht unuüfc : Q3iele befebrten ftch

gum roabreu ©tauben. Allein ber Srfolg roar bei trettem

ntebt fo gut, ca§ er cem Sifei be$ avoftolifcben ÜÄannefl

bä'rte einbrechen tonnen. Stande <&ünber jnb 3rr(ebrer

bebarrten in ibren ver feinten Qkftunnngen, unc »erfcblcijen

ibr ©erj ber Stimme ber Jöabrbeir. £er beilige Stammt«

cus, innigft betrübt, beftagte ftdb hierüber bei ber feligßcn

Sstsfnm: unb 2Raria offenbarte ibm im 3«bre 1202, baä,

trie Q&ott burch *>en G5ru§ be£ Sngciö bae Q3ebeimni§ bet
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Sftenfc&werbmtg irjreö (Sotmeö vorbereitet fyatte, er, (Do-

mmtcite) eben fo |u bem englifcben ®ru§e feine 3uflud?t

nelimen, unb bem Söolfe ben ©ebraucö beö 3ttffenfran&e$

prebtgen mü§te, unb ba§ er alötanu balb feiert würbe, wel»

(Jen (Segen, Welche grüßte beö §eileö auö btefer $lnba$t

erwürfen. Dpmtnicud befolgte biefen Sfcaify ber feiigen

©ctteög-eba'rerin, uno fein Vertrauen wuroe auf bie auf*

faflenbfte SBetfe gereefetfertiget, 2Infiatt fi$ in aücrla

(Streitfragen emjulafen, fing er an, bem SSolf e ben 3^0-

fenfrans'ju pretigen, bie ©ebeimnifie beffelben in erflä'ren,

unb mit 2Borten unb Seifpielcn in lehren, auf welcje Wirt,

unb mit tcttytm (Reifte man benfelben beten folle* 211»-

balb würben bur$ ben Qkbraudj beö SRofenfran^eö meljr

(Seelen gewonnen, al$ bureb alle fonftige Semityungeru

£>iefeö gab feinen $rebtgten ^raft unt> «Salbung, eö rührte

bte £er$en ber öerfioefteften <Sünfrer, unb führte unzählige

SSertrrte in ben (Scboo§ ber Jttrc^e inxM.—Dat)cr wirb unfl

mit sftecfyt biefeö Gkbet fo uadjtrücflicb empfohlen; unb,

um unö lu bemfclben aufzumuntern, baben bte 33ovftet>er

ber ^trclje fel)r mele ^Ibläffe unb anbere Knaben beneu »er-

bei§en, welche ben $£ofeufran$ mit 2Inbacbt unb Vertrauen

auf 9ftaria beten. Unb liegt unö baö $>eil uuferer (Seelen,

bit Sefebrung uuferer ^ttmenfdjen am §erjeu, fo laiJet

unö Su bemfclben unfere 3ufluc^t uebmen: aber beten wir

U;n immer mit Slufmerffamfctt, in 53etracl)tung ber ®e-

beimniffe beö §eileö, mit einem SBorte, im (Reifte ber 5Ttr-

cbe ; unb wir werten babureb große Staaten erbalteu. 23etei?

wir ferner oor aüeu unferen llntcruebmungeu wenigftens

ein : @ e g r ü § e t f e i ft £) u Wl a r i a ; unb wir fbnnen

mit 3uwttjtcbt t)offen, ba§ unter bem Sctyuj?e biefer mäc^ti«

ßen Jungfrau, unfere Unternehmungen mit bem reicbltcfcften

€ngen werben gefront werben.



76

Hebung*
Gnwecfe ©taube, Hoffnung unb Siebe, unb

genaue bir au, e$ täglxd) ju tl)utt.

SSctr ad)tun$*

a r t d £ e t m f u cf) u n g*

! SaS SJor HIb SÄartä,

S3euact)rid)tigt *>on bem (Jngel über bie nmn*
berbare Segnung, n>eld)e iljrer S3afe (SUfabetl)

ju £l)etl warb, machte ffd) Sparta, t)om fyeiL

©et(le baju angetrieben, fogteicf) anf um bie*

felbe ju befugen, unb burct) ihre ©egenroart

ben Vorläufer Sbrifli, befielt 9Jiutter (Süfabetb

werben feilte, ju fyeütgen* 9Jiaria erhob jTcf)

son ber 9?ube ber Setracfaung unb ging, be*

gleitet *>on einer 9J?a;}b, eüenb auf baS ©ebirge

son 3ubäa, wo 3ftctjarta$ wohnte. 9iid)t bie

S5efcf)tt>erbe be£ 2öegc3, md)t bie Entfernung

btelt ffe jurücf ; benn bie Siebe leibet alle$, unb

betf ^eiligen @ei|le3 ©nabe, rote ber M. 2fm*

brojluä mit D?ed)t bemerft, fennt feinen 2Utf*
|

fcf)ub, feine 3&g^ntng. 8M$ 93?aria in baS §au£

iljrer 1)1. SSafe eintrat, grüßte fee btefclbe unb

fpraef) : „triebe fei mit bir." 3n biefem 2fu*

genblicfe würbe (Slifabett) Dom l)L ©eifte er-
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füllt, ber ©eift ber Sßeijfaguug erleuchtete ffe;

jte erfannte bie ganje ©röpe unb 3J£aje|lät ber

SEßutter ttjreg (Srlöferä. Sie füllte bie bun*

berbare 33e|Mttgung beffeit, burd) bas>, »aö in

btefem 2lugenbltcfe an bem Ätnbe ber ©uabe fc>or

(Td) ging, ba3 fTe unter ityrem $erjcn trug. SSotf

Jubel beg £erjen$ rief fte, Sparta begrüßenb,

aug : „£)u bi(i gebenebeiet unter ben SBBetbcru

unb gebenebeiet ift bte grucfyt belltet ?eibe$."

Unb n)ol)er femmt mir ba3 ©lücf, baß bte ÜJiut*

tcr meüteö §errn mid) l)etmfud)t. Sielje, beiue

©ttmme l)abe id) faum vernommen, als bu mid)

grüßte (1, unb baS Äütb in meinem Selbe tyüpfte

üor greuben auf. (Selig bu, bie bu geglaubt

tyaji, benn baS, n>a$ bir ttom £errn t>ert)ei$en

worbeu, wirb tu Erfüllung geben. 5öaS

fabett) mit tiefen Söorten im greubeujubel t>er*

funbtgte, ba£ fal) ^JJaria, t>om 1)1. ©eifte erfüllt,

felbjt tu uod) weit Harerem 2td)te fcor ihrem

©eijle enthüllt, unb fttmmte $ur §3efiatiguug

befielt, ben fcfyönften aller Sobgefäuge jum greife

ber göttlichen 23orfct)itng au :

,,£od) prexfet meine Seele ben S?erm, unb

mein ©etft frotyloeft in ©ott meinem §etlanbe.

Herrn er l>at augefetyen bie Webrtgfett feiner

9J?agb, ftebe t>on nun an werben mid) feiig pret*

Jen alle @efd)lecf)ler.
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Senn ©rogeö f)at an mix getrau, ber maef)*

riß ift, nnb beütg fei« Käme.
@r ift barmbeqtg son ®efcf)lecf)t jtt @efcf)lecf)t

benett, bie t bn furchten.

@r f)at ÜJiacfyt geübt mit feinem 2(rme, unb

l)at jerjtreut, bie ba boffärtig geroefen, in il)reä

5>erjen$ Sinuc.

Sie ©emalügen t>at er fcom Z\)tone geftürjt

unb erbebet bie Klebrigen,

Sie hungrigen bat er mit ©utero erfüllt, bie

Stetten lieg er leer ausgeben.

<5r nahm fid) Sfrael feines J?ncd)te$ an, ein?

gebenf feiner Sarmberjigfeit.

9Bie er ju unfereu Sdrern gefproefien, gu

Slbrabam unb feineu 9iacf)fommeu ennglicf)."

Ii £tc $tad)iol$c SHlaviä.

Waxia befud)te ibre bl. Safe unb würbe baju

com t)l. ©etjte angetrieben. 911$ fiel) biefe betL

SSerwanbten fabeu unb begrüßten, mürben fie

beibe Dom bl. ©eifre erfüllt. „33ei biefer 3^
fammenfunft unb bennuibcrnngSrocrtben Unter*

rebung/' fagt ber bl. SlmbroftuS, „tueiffagteil

5D?arta unb Grtifabetb, beibe bnrd) ben bl. ©eilt,

ber ple erfüllte, unb bnref) baö Serbien fl ihrer

jtinber. Siegt e£ bir barau mit gutem ©enrif*

feii unb ernfrem Serbien (le burrf) bie gottgefällige

53enü£uug ber 3*ft ttor bem &errn ju roanbeln,

bann prüfe biet) unb orbne ganj bejenberö beuten
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Sufammcnfitnfte mit benfelben. Söatf fagt bir

barüber beut bisheriges Scbcn ? 35i|T: bu geneigt,

unuüfce, eitle, jeitraubenbe SSefttcfje 51t machen

ober anjunetymen ? 9?ie wirft bu eifrig im Sien*

flc beS £errn (ein, wenn bieS ber galt märe*

Sßte tft beine 2lufprad)e befdjaffcit, roemt bu

S5efuct)e machen unb mit bem 92dd)(len umgel)en

mußt ? 3(1 mot)l bieg bie 2Btrfitng, baß bu felbfl

unb fo auef) bein SRcbcnmeitfcl) baburd) mit bem

t)l. ©ctfte erfüllet wirft, b. t). tu ber ©nabe
©otteS, im t)L (Sifer n>ad)feft, unb fo auef) beu

9täd)ften jum ©uteu unb ju allem (gifer im

sDteufle beS £errn ermunterft ?

D 5D?arta, bie Su mit fold)er 33erettttritligfeit

Sief) beeilteft, jur 1)1« ©Kfabett) ju geben, unb

(Te unb tfyr £au$ l)eimjufud)en ; 0 befucfje bod)

and) eiteubS bie SOBobmtitg meiner armen ©eele*

Secile Sief) ! benu Su, 0 Butter, weißt eS am
beflen, Vüie febr icf) Seine 9?abe unb Qcunftt*

dnntg bebarf. Su fennft am befielt bie 9iötl)eu

unb S5ebürfniffe meiner bebrangten (Seele* Movft

unb eile ju mir, beun bei Sir 0 Butter ifl gut

fein. Äomm unb bleibe bei mir im geben
f fomm

unb bleibe bei mir eütft in ber Stuttbe meinet

Zcbcü, bamtt (d) Sief) cütjl t)cimfucf)e unb bei
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35ir bleibe auf beu §öt)en be$ t)tmmltfct)en 23a*

tcrlaubcö tm£aufe ber feltgen ©roigfeit. Slmett.

33 e t f p i c I.

£>cr ^eilige SSernarbtnuö Don <3tcna.

Der beüige Semarbi'n«^ teffen gefi bie fiirc&e am
jtran.ugften !D?ai begebet, warb im 3abre 1380 geboren,

grbatte »on feiner 3ugenb an eine inbrünftige ^iebe iu b«

Butter ®otte£, unb fanb bafyer eine befonbere greube in

23erebrung ibrer Silber. Gr roar geahnt, mir jetem Sa-

ge ein gen^iTcs? 9D?avienbilb &u befugen, baS [tdj ju <5iena

an einem ^tatübore befanb, unb it)m eine gan& befonbere

3Inbacbt eiiipgte. tiefer (Sifer be$ frommen Sünglingä

roar ber Wlwittx ber ^Barmtierjigfeit fo angenehm, ba§ er

roegen befielben bie ®nabe be£ Scrufe* &u bem flöft erliefen

£cben erbielt. Unb nacfybem 5ftaria ibn in bem Drben beä

beiligen granäi3fu3 mit fielen (Knaben unb Segnungen

überbäuft batte, erfcln'en fte i'bm eines £ages imb fpradj $u

ibm auf folgenbe 2Bcife: „Deine 2Inba$t ijl mir febr ivobl-

gefäßig, nnb 311m Unterpfanbe einer neeb grb'§cm Vergel-

tung, roeldje bir oorbebalten i|1, gebe i$ bir bie ®abe beö

^rebigtamteg, unb bie ®etoalt, 2Bunber ^u roirfen.

jtnb bieö ®aben, bie i$ bir oon meinem göttlichen ^obne

erbeten babe, unb iti) füge benfelben nod? binju, ba§ bu

etnpens mit mir Xbeil nebmeu rcirft an ber ewigen &crr-

Hcfyfeit, bie ic| im Gimmel genie§e," Der Erfolg betätigte

bie 2Babrt)eit biefer $erltei§ungen. Der beil. 53ernarbinu3

n>ar einer ber eifrigflen Verfür.ber be3 gbttlicben 2Borte6.

Gr &ert)errli$te bie 5tird3e ©otte$ buref) ba^ ^itc^t feiner sJebre

foroobl, als burd? ben Celans feiner SBunber unb ber £ei-

n'gfeit feines Gebens. ÜBelc^ berrlid)e grüßte ber Stnbacbt

gegen üttaria, unb roelc$e feltgen Solgen eineä bc'bern 53c-

rufeg, ben man bur# 9ftaria erba'lt, unb unter t'brer ^ci-
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tung befolgt ! föchten namentlich bic EBerfünber beS gött-

lichen SBorteg, btc Lehrer, mtb 2We, bie auf Rubere heilfam

toirfen füllen, ftets eine große SInbacht gu Wlaxia \)tg>tn f

tmbfte um tbren SBetftanb anrufen: fie roürben auf btefe

SBeife mel)r (Seeleu genunnen, als burcl) bag ^efen mancher

33üher, bie fctelleicijt fchöne 3toenSarten enthalten, bie aber

in einem (Reifte getrieben finb, tüelc^er ber Sßal)rl)ett fremb

tft, unb ber ^lichten 2Beiöl)eit be£ ^rcngeö nicht entfprichL

©in einfacher ©ebanfe, ber »on ©Ott fommt, unb unter

ber Leitung be3 ^etltgcn ® etfteö au^gefprochen roirb, fann

mehr ©uteS hervorbringen, alö alle fogenannte Storni, bie

man aue> ^eteroboxen, ober fonft irreligiösen Tutoren fchö-

pfen Fann* 2öaö »ort ®ott fommt, führt in ®ott, Durcö

eine fchb'ne (Sprache, burch einen grünbltchen, njoblburch-

bachten 9luffaj3 toirb man fich ftohl ben tarnen eines guten

SRebners, eines gebilbeten Cannes enterben, allein nur

burcl) bie ©nabe ©ottes, nur burch ©ebet uub frommen

SebenStoanbel, tu namentlich burch treue Verehrung f^aria

hu'rb man ein Sipofiel, ein 33efet)rer ber ©ünber, ein $uuer*

läßlicher güt^rer ber Beelen werben. %tymtn nur ben fyeiL

SfternarbinuS nach, toir toerben auch gleich ihm ben 23eifianb

tiftariä erlangen.

33efucf)e l)eute ein SMlbntß 9J?ariä unb bete

ba£ ©ebetleüt : „Unter beuten ©cf)u$ it. Scfjttro

fiteren mir."

SKonat SHarta, 6
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©er cilfte mau
8$ttxad)tu\x$+

$flaxia im § a u f c b c r b. Gr I i fa b e t fc«

L ©aö 2>orbUb SWartä*

£>rei 9JZonate aerroeüte 9ö?aria bei ihrer tyetL

Safe, unb »er öermag c3 rool)l ju (ageu, wer c$

geni'tgenb gu beuten, roelcfye ©nabelt 5D?aria ber

gamilte bcö 23erläuferg Scfu burd) biefen ihren

breimouatlid)en 2l«feitti)alt Derfcbafftc* 3Beitn

fd)on bei tfyrcm (Eintritte unb erfreu ©ruße Slifa*

bett) mit bem beil. ©eifte erfüllt unb 3obaitue$

SSapttfta tum ber Grrbjunbe befreit nntrbe, roelrf^e

Shtöftrömuugen t>on ©nabeu erfolgten uicfjt jum

2Dol)fc aller SSeroobner jened l)od)beguabigteu

jjaufeö, in roeldjem 9D?arta bann burd) bret

Dolle sDZonatc tferroetlte. SBcnn ber £err fctjoit

ba3 £au3 beä Dbebebom, alä bie 2lrd)e beä

jpemt tu baflirlbe etufebrte unb brei 9D?onate

öerroeilte, fo retcblid) feguete, baß ein Äömg ihn

beneibete (^)aral. 13.); um rote roett mehr

mußte jTd) lttcfyt ber Segen beä Gerrit in jenem

Öaufe unb au jeuer gamüie öcrraebreit, bei

roclcfyer SDlaria, bie febcnbtge 2lrd)e be£§3uube6,

alö Sßuttcr be£ Gerrit wohnte. Siefen Segen

fpenbetc SSJiaria allen jenen ©liuflid)cn burd)

ihr ©ebet unb burd) bie 3Inn>efesit)eit threö qbtU

lidjeti Äinbcä, unb gauj befonberö burd) ihr hL
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SBctfptel, bcfonbcrö burct) jene tfau:;eugwertt)e

äjcrabtaffung, Siebe unb 3u*>orfommenl)e»t, mit

welcher jte, ©er btenen ju fönnen, bie (gngel

bcä jjtmmclö ftcf) jur t)od)fleit @t)te fcf)ägeit, tt)*

rer SSafe fyüfretcfyen SSeijlanb letftcte unb bleute,

Sie Dteinigfett bcä Sebent bc$ t)l. Sobauueg bes

Jtäufcrö, war, wie ber 1)1. Slmbrojtuö bewerft,

flanj bcfonbcrö eine SOBirfung jener (Salbung unb

©nabt, welcfye bie ©egenwart ber fyetligfleit

Sungfrau bamalä über feine «Seele verbreitete.

S5 liefe im ©etjte auf jeneä glücfltcfye £au$, unb

erwäge biefeg anmutfytgc SSorbilb liebevoller

©tenftferttgfett, ba3 9j#aria bir gab.

II. Sie ^ac^folöc Waviä*

35a6 Sctfptcl 5D?arta bei btefem ©etyetmmffe

fl>rcö Sebent weifet t)üt, auf bie 3Bcrfe cfyrtjlt»*

cfyer 9Jäcf>ficnltcbe unb Sienftfertigfett, mit weU
d)er wir und beeilen folleu, bemfelben uad)

Gräften betjufprtngen. SB cid) eine wichtige

Stugcnb jur Heiligung unfered Sebent. „Saftet

unä Heben beu 9iäcf)jten, ruft unö Sobanncö ber

Süuger ber Siebe ju, aber uid)t blog mit 2Bor*

teu, fonbern im 5Berfc ;" unb von ber GrrfüU

lung beö ©eboteä ber SKacfyfienlicbe burd) uufere

SBerfe,. t)cr(Td)ert ber bl. ©eift, „wer baffelbe

erfüllt, ber l)at bag gange ©efefc erfüllt/' S)at

lOTdx iebweber SWcnfcf) Slnfprud) auf biefe werf>
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tfyätigcn 33en>etfe unfercr Stebe ju il)m, fa flub

eS gewiß sorjüglid) bicjeutgen, bie uns ©Ott im

Sehen felbfi nätjer gefteKt, unb mit bencn wir

notbwenbigen unb öiettetcfyt täglichen Umgang
Ijabem SSefrage biet) : rote lebjl bu unter bei*

neu SIngebörigen ? bi|t bu unter itjnen ein (Snget

fceS ^rtebeuS ? mit welcher 33erettn>itttgfeit jtetjjt

bu ifynen bei ? roeld) ein SSeifpiel ber Erbauung

Qibfi bu itjnen ? Sie Eigenliebe furfjt in allen

ffrf) felbfl, unb will, bap attcö ihr biene
;
ganj

auberS bie Siebe, bie auS ©Ott ijl. 2)er &eil.

*P<mluS meifet bir ben fcfyonften Spiegel jur dx*

forfdjung über biefe wefentltcfyjie aller @bri)leu*

pflückten t>or, wenn er *>on btefer Siebe ju bem

9täd)fren auö Siebe ju ©Ott, atfo fpridE)t : „Die

Siebe ifi: gebulbig, ffe tfl gütig, fte eifert md)t,

ffe tl)ut nid)t böfe, fte blähet fiel) nid)t auf, jTe

ijl nict)t efyrgetjig, fte fud)t nicf)t baS Styrige, ffe

erjörnt ftd) md)t, ffe benft nid)t SSöfeö, fTe er*

freut ftd) au ber 2Bat)rt)eit, ffe glaubt alles, fte

t)offt alles, ffe erträgt atlcS," ja, „ertraget eüt*

anber med)felfeitig in Siebe, fo werbet ifyr baS

©efefc Sbrifti erfüllen," (@aL 6. 2.)

O 9D?aria, bie Du mir ein fo rouubcrttolleS

Bub aiunutbtgcS SSorbtlb roafyrcr bienftroilltge?

9iä tyjteuliebe gegeben, n>ie n>eit bin id) nod) Uu
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?iebe gegen meinen Sßäcfyften entfernt, üöte lau

unb träge bin id) bemfelben in feinen SBitnfcfjei?

ju&orgefommen, u>ie fyart unb ungefällig bei

tforfallenbeit ©elegenfyeiten, it)m betjufleijeiu

Son nun an fott e3 mit Seinem SSeijlaube o be^

mütbigfte, bienftttrilltgjte 9J?agb be$ $errn an*

ber3 fein unb beffer »erben. (Erbitte mir baju

ein red)t reicfyltcfyeö SDiaaß ber ©nabe, bannt

icf) ba3, tt>oju id) mict) fyeute entfcf)ltef$e, aud)

immer freubig unb getreu erfülle, unb in met
neu 5ßebenmenfd)cn immer mit ben Slugen beä

©taubeug bie Herfen ßljrijlt erblidre ; tamit id),

n>a$ id) il)m tfyue, fo tt)ue, als tt)äte id) eS Sir

unb bem #errn felbft. Sann »erbe id) e$ genug

mit großer Siebe unb 33el)arrlid)?eit tbun, werbe

ba$ Äeungeicf)en Beiner wahren Ätnber an mir

tyaben, unb ctnfl wofyueu mit allen Seinen wat)*

reu Ätnbew im £>aufe be3 btmmltfdjen griebeug

unb ber ewigen SÄn^e. Slmen.

SSetfptel*
©er Zeitige SfranjtSftiS scru «^tcronimo*

Die $ir$e begebet am 11. $Jat baö geft beä tjeiL 8ran*

jiöfttß »on §tcronimo aus ber ©efellfc&aft 3efu. ©r tont

ein t»abrer $pofiel be$ $öma,rei$3 unb ber <5tabt Neapel*

aber aud) ein treuer Diener unb $eret)rer SDfariä. (£r fyaüe

für Sic bie tieffte (£fyrfur$t, bie inmgjle £iebe, unb unauf-

börlicfy toar er barauf bebaut, biefe ©ejmnimgen jebem

SJfenfc&en mttjutfycilen. 2lu allen <5amjkgcn beä 3atyrc&
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S&ajfcr unb 23rob, unb legte fiefy alebann überbieg no# an-

bere öufjübungen sur Sbre ÜRartä auf* »ar in ber

<rtir$e ber Multen ;u Neapel ein S3i(b tcr feltgflen Jung-
frau, rvelcjjeä ber heilige grangtefu^ öorgiaä von 3tom ba-

6in abgefanbt batte, unb bag unter bem Settel: 93Jaria

ber © r o § e r e n, vereint nn'rb. Der heilige 9Äann be-

?rebte ftd? mit bem grojjten (Sifer bag 23olf ba&in su äteljen,

unb bajfclbe Sur 2Inba$t gegen bie £o#gebeneoeite in er-

muntern. SBäbrenb 22 Saferen prebigte er in einer !30?a-

rienfircfye an jebem £)ienftage, erfla'rte ba bem 33 otfe bte

erhabenen, bte augerorbentlicftcn Sorgüge 2Rariä, unb bte

Dielen auegejetc^neten ©naoen, tvelctyc ihren treuen Die-

nern ju Xbeil tverben. 9)frt gaitj befonfcerera Gifer fitste

er ben jungen beuten bie 5lnbacjt ju Wlaxia einzuprägen,

inbem er bieg für eines ber frafttgften Littel aufat), um fte

enttveber in ber Unfcjjulb gu bewahren, ooer au3 ft)ren 53er-

irruugen &u retten, ©r pflegte beftänbtg ju fagen, ba§

fdptverlidj Stner fei ig werben tvürbe, ber ntebt OTaria trea-

lid? verebrt bätte. 3u 3ttetfeln °ber Sefdjftoerben n>ar

Wlaxia feine Otatbgeberin, in Arbeiten feine (Stä'rfe, in

©efaliren feine 3uflucbt, in ben fcban'crigftcn Uutemebmun-

gen feine ©tülje, in allen 9tÖtben feine §ülfe unb Rettung.

Hub niemals tvenfceie er (t$ ju ihr, obne von ibr erbort &u

roerben. Sei feinen 2fttffton3prebigten lieg er immer ba$

Silb 5J?artä vor ben Slitgen be3 Golfes aufftellen, um burej

ihre Vermittlung ben <5egcn be3 §tmmcl£ über feine $re-

btgteu bcrabäujieben unb- bie 3 u ^1Drer buret» OTaria gu 3efu

31t führen. ß$ überfleigt faft aCle Segriffe, tvte viel 65ro-

§e3 biefer apoßolifdje Wann unter bem <5&u$t SWaria

nn'rfte, voie viele (Seelen er bem Gimmel gewarnt. Durcfc

b;n unermüblicf>cn Sifer bes ^eiligen 5ran$iäfuS batte ftdj

bie SInbacbt 5}?ariä an allen Drten, ivot)in fein ßifer tbn
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jemals berufen fyatte, bebeutenb »ermefyrh 2Iber bic Kut-
ter ber 53arml?erjtgfctt Iie§ biefe £)ienfte ntcljt unbelobnt*

9?acbbem fie tt)rem eifrigen 33 freierer treulich beigefianben

Ijatte im ^eben, natjm fie itjn au$ unter ibreu müüerlicbcn

(5d;u# in ber (5tunbe feinet Xobe$, um ifyu ficfeer binüber-

Sufübren 31t bem 23efi£e ber ewigen £)errli$feit. (Sr ftarb

gu Neapel im 3al)re 1716; üon $Mu3 VII. rourbe er im

3at)rc 1806 fed'g, öon (Tregor XVI, aber beilig gefprocfyen

am 29. 9ftai 1839. — fernen »vir bier »on bem fyeüigen

granäi£ht£, n>ie gut c3 fei, 9J?uria %u lieben unb $u »erel)-

ren ; unb feien rcir überzeugt, ba§, rcie biefer 9J?ann ®ot*

teSfagte: bie roabre 23eret)ruug 9J?ariä ein OTerfmal tei

^luecmäljhmg fei.

Xtcfcung*

£rarf)te l)cute unb &on nun an allenthalben

beinern 9?äcf)ften naef) allen betnen Gräften Ijttf^

retef) beijuftefyeiu

©er zwölfte mau
^Betrachtung*

9DI a r t a unb 3 o f e p b*

I* Sa^ »orHlb 9ttatiä>

Burücfgefetyrt mm tt)rcr Safe (SItfabetf) lebte

9J?arta lieber jtt SRajarett) unter einem Sacfje

mit 3*fcpl) ifyrcm jungfräulichen @l)egemat}L

9Jiaria entbeefte it)m nietjt ba3 ©c^eimutß ber

9J?enfcf)tt)erbung beg ©oljneä ©otteg, weil ber

1)1. ©eijl fec ntebt baju antrieb, unb reeil e
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in nmnbertyellem ?td)te ergtäujen ju machen.

Unttermögenb, ffcf) ben 3u)lanb ttou 93?aria ju

crHären, fagte er ben gro£mütbigeu @ntfd)tuj}

ber gäujUd)en Aufopferung feiner felb(l. Sr
wollte ftd) näm(td) freiwillig Don feinem 33ater*

lanbe verbannen, um ffcf> fo ber 9iotl)tt)cubigfett

jtt entgehen, SJJiarta burrf) irgenb eine $rage ju

fränfen. @r wollte fo jugleid) 9)?aria, bereu

Feinheit er n>ot)t ernannte, öor jebem Schatten

irgenb einer Verfolgung Don Seite bc$ ©efegeä

fidier ftclten. Sieber follte alte 23erad)tung uub

ber ilnroille ber SSermanbteu 9Diariä ftcf) über

iljn ergtegen, al$ ba£ Flavia irgeubwie gefräuft

würbe* £er t)L Stjrpfoftomu^ ift uuerfd)5pfltrf)

im Cobe be3 fdjöncn unb ebleu S3enel)meu3 be3 1)1.

2>ofepb6. St fagt : /r^ie bet>orftef)enbe gnaben*

reid)e2hi fünft be££et[anbe6 bereitete biefe3eid)en

f)öf)erer 23ollfommeubeit t>or, bie alte£ übertrifft,

tt)a£ mau bis? babin auf (Srben für tjellfommeit

gehalten. 5Bie ber Gimmel im £>ften öerflärt

wirb öom Nabelt be3 £age3geftirn3, uod) che

befien Strahlen über ben ®eftd)t<?frei3 erfd)ci*

neu, fo erleuchtete 3efu$ 2t)riftu$ bie 2ßelt, ehe

er uod) aus beut 2d)ooge ber Jungfrau anä

?id)t trat. SDarum hüpften bamatä fd)on bie

Propheten im ?eibe ihrer SERuttcr ttor greubeu,

roeiffagten bie 2öeiber, unb jeigte Sefept) über»
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menfcf)Itcf)e gugenb." £)a warf bei @tt>ige einen

§3(i<f beg 2öot)lgefalleu$ unb ber (Srbarmung

i)on ber §öt)e feinet Sternenttyreuc^ auf ben

@ered)ten, ben er einer fo ftrengeu Prüfung

unterworfen, bevor er it)it jnr nnerfaf licfyen

Uöürbe berief, fein Stellvertreter auf (Srben 3a

fein. Sin (gngcl erfcfyien Sofepf) im Schlafe,

unb fpracfy ju ttym: ,,3ofept), Sotyn £>at)ibg,

fürchte biet) mcfyt, SJiarta, bein SBeib mit bir

ju nehmen ; benn wag in tt)r lebt, tfi gebilbet

vom 1)1. ©eijte, fte wirb einen Sofyu gebären,

ben folljt bu ben tarnen Sefug geben, benn er

wirb fein 2SoIf erlöfen, von bereit Sünben."

@rwäge ben 3ubel be$ ^eqeuS unb ben 2>anf

mit welchem 3ofepl) in ftaunenber Slnbetung biefe

S3otfcf)aft be£ £eile6 aufnahm, unb mit welchem

3uwact)3 von @t;rfurd)t unb Siebe er au ber

Seite ber bocfybeguabigteu ©otteSmuttcr wan*

belte.

II* © i c ^acftfol^e Ttati cu

2erne von ?D?arta bie ©naben, mit welchen*

bar £err biet) befcfyenft, uidf)t, in eitler Selbftge:

fälligfeit, leicfytfutnig Stnberu mitteilen, foubern

in biet) verfd)liegeu, fo lange bt3 e3 ©ott fügt,

ba$ naef) feiner §üguug bag Stcfjt berfelbeu leud)*

te, anbereit jur Erbauung, jum Grefte unb 9Ju*

§cn ber Seele befouberg wenn e£ ©nabelt ftnb/
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©eiftestebcn bcjicben. £buft bu anbcrö, bann

jiebt ficf) bcr jjerr jurütf, benn bu würbejt (eine

©abcn nur ju beinern Sdjabcn, weil jur Kab*

rang beiner $offart unb (Eigenliebe, mißtrau*

d)en. SSenntnbere ba$ SSctfptct ber Serfchroiegcu*

i)eit 9JJartä, bie uicfyt einmal ihrem Bräutigame

Sofepl), bcm ©erccfjten, baä ©ebetmutß ber ©na*

be offenbarte, »eldjeö ber 5?err an il>r geaurft.

Sfienrnnbere jugleid) bie ©elbftöerläugnung be3

t)L 3ofepl)$, unb jietye bcn großen SWu&eu barauö

für betneu SBBanbel t?or ©ort, baß bu roirfltd)

trad)tefi: uur für tfyn ju leben, unb für ü)ii ju

forgeu, bannt er bir immer l)ulbreid) bleibe unb

für biet) forge. Dpferjt bu beute @bre in fei*

nein Dienfie, fo tft @r c$ gewiß, ber für bie

betntge forgt, fottte @r and) einen Grngel t>om

£ummet fenben um fie bir ju erfegen, D meld)

ein großeö Qtnberniß auf beu 5Beg ber Soll?

fommenbeit, bie ju große (Sorge um nnfere @bre

ttor ben Singen ber SBelt ! Sitte ©Ott aud) gang

befonberö um jene glücffelige £crjcn$befcf)ajfeu*

beit, baß bu md)t leid]t uari) bcm Slugenfdjcin

unbeitjt unb nie geneigt feieft, beineu 9iärf)tfcn

im §erjcn bei bir ju 'richten, eingeben! ber 2Bor*

te beä £errn : „9itd)tet nid)t unb ifyt werbet

nid)t gerichtet werben/'
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@ e B e t.

SD SRarta bie Sit in gänjlicfjcr Eingabe an

bie göttliche 2Jorfct)itng, bte nntnber&ollen ©aben

ber ©naben beä jjtmmclö, mit welchen bcr

£err 2)id) beglncfte, üor bcn Singen ber 9Jlen#

(rf)en mit t)elbenmütl)tgem ©djwcigcn verborgen,

erbitte mir fcon 3e(u bte ©nabe, baß ict) ntct)t

burd) eitles- SBoblgefallen an mir fetbpt baä

2öerf @ottc$ in mir jerftöre unb n>eit entfernt

mein Sob bnrd) eitlem ©erebe öor ben 9JJenfrf)en

gu fncfyen, vielmehr mit ^eiligem ©d)tt>eigeu Dir

unb meinem Sefuö folge. Slmen.

33etfpt et.

©er heilige ömcentiuS SerrertuS*

Der beilige 23incentiuö gerreriuS, fo fefyr berühmt in bcr

$ird)e toegen feiner auenebmenben $eiligfeü, nu'e auct> tr>e-

gen feinet feurigen (SeeleneiferS, unb n>egen ber fielen

©mtber, bie er ^u ©ott befetjrte, &eicfmete jid? auejj »on

feiner frübeften ftinbbcit bur$ eine garte \!icbe unb $nba$t

gecten bie feiig (le -Jungfrau aus* (£r gab fid> befonbere

9J?üt>e r um burety bie Wactyabmung t'brer £ugenben unb

bureb groge ^einbeit be3 §er&en$, Sparta ju gefallen* Der

Xeufel aber festen genuffermagen &u atmen, tvie in'el ®uteä

Diefer Diener 9J?artä ftiften mürbe: unb um bteö äuserbin-

oern, fudjte er auf alle mögliche 2öeife il)n ontnxber ju üer-

führen, ober fonft in$ 23erberben &u flürjen : allein ber

^eilige nal)m ftetg feine 3uflu$t feiner erhabenen 23e-

fcjjü^erin, unb nnijjte bur$ tt)ven 23ei[tanb allen tym geleg*

ten gallflricfen $u entgegen« 2113 er eines £age$ in feiner

3eHe baä SBerf lag, h?ef$eä ber tyeütge £>ieron9mu$ über
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bie beflänbtge 3uugfraufchaft Wlaria geförteben bat, füllte

er ftch i>on ber ^?iebe für biefe Xugenb fo butgertffen, ba§ er

fiel? auf bie (Svbc niederwarf, unb au3 ganzer (Seele bic

beilige 3ungfrau anflehte, fte mochte boefj biefe Sugenb tu

ihm bewahren, unb nimmermehr zugeben, ba§ biefelbe auch

nur im minbefte« socrbimfclt werbe, $aum batte er fein

©ebet »ottenbet, fo borte er eine (Stimme, bie tbm fagte

:

„Die Sungfraufcjjafi ift eine feltene Sugenb : biefe ©nabc

wirb nur wenigen $erfonen verliehen, unb bu follft bir nicht

embftben, ba§ bu $u biefer fleinen 3<*W gehbreft. «£>aft bu

auc^ bisher biefe Xugenb unoerlefct bewahrt, fo werbe ich

nic^t geftatten, ba§ bu noch ferner btcfeit fronen Ehrentitel

iragefh" ES ift faum $u begreifen, welchen ©chreefen ber

heilige $fann embfanb, als er folche 23orte horte, benn er

Fonnte burchauS nicht glauben, bag üftarta jemals einen

ÜÄenfchen fcerfto§en würbe, ber ihre ©ülfe anflehe, um eine

Xugenb bewahren gu fbnncn, welche ihr felbft fo febr am
©ergen gelegen* ©aber fe£te er fein ©ebet mit oerboopel-

tem Eifer fort, unb balb erfchien ihm bie $tmmel»*$onigm

in htnimh'fchem ß5lan$e unb fprach: „fürchte bich nicht,

mein (Sohn ! was bu eben gehört b^ß/ iß nurXrugoom
$ater ber \!üge, ber nichts 2lnberö beabjtchttget, als bich ju

erfebreefen unb mutblo* in machen» £)abe nur guten Wlnfy,

beharre in beinen Q3orfäpcn, unb bleibe ben 23erfprechungen

getreu, bie bu gemacht t> a ft • ©teile bein ganzes Vertrauen

auf meinen mütterlichen (5chu£. ©er Xeufel wirb bir noch

manche $erfuchungen bereiten ; aber geftü^t auf bie Q5nabe

meinet (Sohnes, wirft bu ftets fiegreich au» bem Kampfe

hervorgehen/' ^achbem bie feligftc 3ungfrau biefer ge-

fprocheu, oerfchwanb fte : unb unfer ^eiliger fühlte [ich von

unbefchr eiblichem Xrofte unb i>on einem Eifer erfüllt, ber

tcr feinen ©efabreu jurüeffchreefte, *ftach biefer Erfcbet-

nung lebte btr heilige *BinceniiuS mehr wie ein Engel, alö
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töt'e ein 3J?enfdv unb machte mit jebem Sage neue gort*

fc^rttte auf bem 2Bege ber Xugenb unb cfcriftlicben SSellfom-

menbett. Du aber, ber bu biefeS liefeß, ttielleicfyt btft bu

audj einem Ijarten Kampfe au£gefe£t : öieüeityt fu$t ber

büfe getnb au$ bir bie ffczhtijtit beg £>trjen$ &u rauben.

Doty fürchte nic&r, fyauble mutljtg unb jlanbljaft: (a§ bir

^cfagt fein, tr>aä SD^aria bem t>^th*gcn 23mcentiuä fagte: flet>e

§u 3efu$, flefye in Wiaxim ftreite ritterlich unb bu tttrfi

au$ ade Verfügungen belegen, unb bie etoige Vergeltung

für beine Xreue erwerben, „©elig bie eines rei-

nen $eräen$ finb, benn fie werben ®oti
f4> au e n/'

33ete für biejentgen, mld)t btcfy je tferläimt*

bet unb betne @t>re gefränft haben.

& et b t e i $ el> nt e Wtau

Flavia auf bem äöege nad) S3et^
t e l) e

I* Sa^ öorHIb Wlatiä.

3?om'3 9JJarf)t hatte feinen ©laitjpunft et#

reicht, ba3 ©cepter tton 3uba n>ar fytnwegge*

uommen, bie £errfcf)aft ber ©ottlofett tyatte ihre

2Jblerflüge( btö an bie ©renjen beS ^orgenlau?

bc$ ausgebreitet unb fo warb aud) Subäa jinä*

pflicfyttg einem fremben ^myexatox. ©a gefcfyat)

eg, ba# ein (Sbtft be$ ÄatferS 9lugufiu$ erfdjten,
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iDctdjcö bie 3äl)lnng aller feinem Scepter Unlrr>

worfelten befahl. (Siner alten (Sinrid)tung ber

Sttben gemäß, liegen (Td) biefelbcn nad) ®c*

fd)led)tern unb Stämmen auftreiben, nnb ba

£at?ib ju 23etblet)em geboren war, fo faben fte

biefe Stabt für bie 2öiege üjred Jpaufed an unb

vereinigten fiel) bafelbft, um ttyre Kamen unb

ben Stanb iljrer ©üter anzugeben. 9JJaria unb

Sofepl) begaben feef) bemnad) in Begleitung einer

9J?agb aud) babiu. ©etract)te biefe l)ciligen

9leifenben unb bewunbere bie göttliche SSorfe^

bung, n>eld)e bie ©tclfett unb $)ab)ud)t ber

©ropeu btefer SESelt alö bltnbeä Söerfjeug bie*

neu lief, jur Erfüllung feiner SBeiffagungcn

unb gur Sntbullung ber wunbcrtJollen 23erbemü'

tbtgung bed eingeborneu, 9D?enfchgen)orbencn

Sobned ©otted, bed Äönigö ber Könige, beö

£etlanbeg unb £errn ber gangen SOBett. 9iadj

einer fünftägigen bcfcfyroerltcfjen 9ieife, langten

5JJaria unb Sofepl) ju SSctblctjem an* Sie fud)*

teu ba in bem ©aftl)ofe für Dleifenbe eine £er*

berge, allein ed war fein *pia§ mebr übrig, baä

Joaud war mit Äauflcuteu unb Dleifcnben befegt.

25a burd)jog Sofcpb bie Strafen ber Stabt unb

poefite an fo manche £büre, unb bat aud Ctebe

ju ©ott für fid) unb bie ihm üou ©ott Vertraute

um einen ^ta§, bod) »ergebend, Sofepb hatte fein

©elb, unb in ben £erjeu ber unbaufbareu 93etfc#
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bebrängt unb beangftiget barüber ba3 $erj beä

1)1. Sofepl) warb, aitö Siebe ju SSKarta nnb tl>rcr

gnabciiDollcn Seibeöfrudjt. So gegen ffe beim

frf)ou bei cinbrccfjenber 9iadE)t nnb tjartcro SBin*

terfrcjle an bem legten £aufe ber Stabt öorüber f

unb fnrfjten Sd)U§ in einer fnblicf) Don ber inu

gaflUcfyen Stabt gelegenen in einen gelfen ge*

baueneu bunflen ©rotte, n>eld)e jeitroeife ben

33ett)lel)emiten ali ©emetnbeftall bientc. Unb
bieg n>ar jene bodjgebenebeite Stätte, in n>eld)cr

ber #etlanb, ber ©ot)n ©otteg unb ber Sofyu

ORartä, ba$ ?td)t ber SEBelt erMiefen fottte.

Ii* Sie 9tad)folgc SJtartä*

ferne uon 9D?aria bid) bemütl)igcn unter ber

oou ©ott eingefeisteu ©etoalt, unb auf bte 2Sor*

fet)ung be3 £erru gänjttd) vertrauen, ferne

ganj befonber^ auf it)n vertrauen unb beine

Sorge ganj auf ihn ju legen, wenn aller menfef)*

lirfje SSeiftanb n>ctd)t. SScrmirre bid) barüber

uid)t, fonbern fet>e eS Dtelmetyr al$ ein 3^d)cu

beiner Sfaöcrroätjlung au, n>cnn bie SBclt bid)

Don ftcf) floßt um ßbrifti mitten, n>enn (Te bid)

uid)t ju feuuen fcfjeint, unb bir nid)t gefällig

JBeifaH lädjclt, »eil bu bid) offenbar jum Dteirfje

Q\)xi\ii befennfi. Siefen 2Beg ging and) %Jlaxia

mit Ocfu^ felbjT, beDor Sefuö uod) jur 3BcIt gc*
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fo lange btc Stücfjtctjt auf 9)?enfd)cn uns be*

t)errfd)t, fo fange wir und öo« ihrem llrtbcüe

leiten (äffen, fo lange mit bei ihr bloö jgiulfc

fud)en unb bte 3Bclt und ihre Sinne unb Untren

Wirfltd) fmtnblid) öffnet, Shriftud m und ju

einem wahren Sebeu bed ©eifred für feine 3iäch<

folge iüd]t fönue geboren werben. SSäret it)r

twu biefer 2Be(t, fagt ßbrtfrus, fo mürbe btc

2Se(t bad 3t)rtge lieben : nun aber fetb ihr uirfu

sonber ÜBcIt, barum ba§t cutf) bte 2Belt (3ob*

15.), barum tterfcfyeudbt ffe eud), barum Oerflößt

ffe eud). SRetu, ber Sdntler tfl mdjt über

bem ^Retfier. 5Bie »erhält bte SBelt ffcf) gegen

bid) ? rote btt ju tt>r ? Stuf wen fefjefl bu betne

fioffnung unb betu Vertrauen bei fcorfallenbeu

Sebrdngniffett ? Stehlt bu in allen btc leitenbe

Saub ®otted, unterwirf)!: bu bid) bemuthtg unb

freujtiebeub, ober wirft bu verwirrt unb mur*

reft in Uugebutb unb bitterer Älage, wenn bte

SÄenfdEjen bid) öcrlaffen.

D Sßarta, Butter mcüted (frlöferd, wir hart

waren bie £erjenber 9J2enfcf}enftnber gegen SDtdj

unb £ein gotttid)ed eüinb, unb wie war ed bodi

mögltd), ba£ Stdj 3tiemauh bte liebenswur*

btgftc, bulbt)oItfre £od)ter Dattätf in ber Stabt
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SambS, bei ffcf) aufnehmen wollte, grembe

Reiben fanben tfyre Verberge bafclbft, Su, bie

Xod)tcv Sat)ib3 mcfjt. Ö 9Jiaria ftetyc auf mtdj

unb genehmige mein SSerlangen : icf) roünfcfyte

beute in etwa^ ben tlnbanf jener tyarten S3en)ot)<

ner Don 33ett)lel)em burd) bte ^vreube unb 35e*

reittDiUigfeü ju erfegen, mit ber id) Sir, für

Sid) unb Sein göttltrf)e$ Ätnb mein £cr$ er*

öffne. SD fomm unb nimm für jegt unb immer

bei mir mit Seinem göttlichen Äinbe, beine

23olutuug ; nie foll 3?i'tcfftd)t auf 9JJeufd)en, nie

ein eitles Vertrauen auf tfyren 33etfall unb tt>re

£mtfe mid) t)on beute an je mebr tu Seiner

9iad)folge unb in Seinem Stenjte lauer machen

ober \vot)l gar t>ert)tubern* Sein Siener bin id),

fei Sit meine ©ebteterin unb tt)ot)ue unb berrfd)e

Su föntgttd) tu meinem Sir gauj gemeinten

^crjeiu

33 e t f p x e L
Sic l)eiH$e ©Ufafcctf)*

£5ie heilige (Slifabetb, £od)ter be$ Königs öon Ungarn,

unb fpäter sermabUe ^anbgräfin öon Düringen, ttarb $u

$re§burg geboren im 3at)re 1207 Die ^orfetjung fcfcten

tiefe §ei(ige au^ertväbtt ju haben, um in bem brennten
Sabrbunberte bie Strebe ©ottee^, befonberS in bem beutfd?en

*Reid)e, su ücrbcrr(tcl;en, unb bie gan^e (Sri) ab enfyeit ber

£ugeub unb £et(tgfeit in bem fd)önften l'id)te lu seigen.

Meß war gro§ an i()r, 5I(Ie3 erbaulid): unb nameutd'cb

äetduiete fte fiefr auö burd) tbre üiebe gegen bie feltgfle 3ung-

frau ffiaxia. <&doon a(* $mb batte fte fiety unter StyremacJ)-
5J?onat *J?an'a. 7
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h'ge Oblntt gefteUt, unb <ene Sit ibrer ©cbufcfrau erteilt

;

fte tröstete ibre ©efptelmncn auf bcrfc^tcbcne SDeife gut

ttnbagt gegen Sftaria in ermuntern, unb felbft mitten im

spiele tvn§te fte öon 3 fü Su 2>iit einen 2lugenblicf fiu*

teil/ um tbr$erj gu ©Ott &u erbeben unt) ein 2lve Wlaxia i\\

leten. 3n ber golge bebtelt fie immer bie innigfte £itbt gegen

2Karia, unb fudjte fte ^crjügltcb fcurdj SRacfcabmung tbm
Sugenben su verebren, befonoerö biirdj ^Reinbett fce3 $cr-

SenS, bnrd) beiltge (Einfalt, unb burdj allerlei SBerfe ter

23armber$igrut. 21u$ allen 2lpofteln liebte fie am meiften

fcen ^eiligen 3ol)anneS, ir eil er berjeuige ift, tem 3?fu3

feine bettige Butter anvertraut Ijatte. Unb roenn gleich

ifltfabetl) in ibrem ganzen ^eben viele unb große ©naten

on Wlaxia empfing, fo gefcfjab tiefet boety gan$ befonberg,

aU fte nacb bem Xobe tbre» tugenbbafteu ©emables von

ibrem ©einjaget auf bie f$im pflichte CLDeife mit ibren 5ltn-

beru vertrieben unb ber äußerfien 9?otl) preisgegeben würbe.

3n tiefer Üage, reo Sltfabetb ftcfy völlig von ben Sftenfcben

verladen fab, erfubr fte auf erquiefenbe SBeife, fca§ man
nie vergebens auf ben $errn feine Hoffnung bauet, unb ba§

feiner in (einer 9?etb öerlaffen toirb, ber bei beseitigen

£ülfc fud?t, bie mit fo vielem SRecfyte von ber beiligen fc$e
„Xroftertn ber betrübten" unb „£ülfe ber dbriften" ge-

nannt wirb. 3efuS erfebien m vcrfelu'ebcnen SUfalen ber bl.

(Elifabctb, um fte in ibrer \iage ju tröften unb gu pärfen,

unb er empfabt fte übemes ber befonbern £)bbut feiner

göttlichen 2Äutter. @o würbe Wlaxia bier bie Mittlerin,

bie
s)luSipenberin aller ©uaben unb (Segnungen, bie fte in

fo vollem 9fta§e von bem §errn empfing. „SBenn bu meine

©cbülerin fein rotllft, fpracl) SDtaia eines XageS $u ihr, fo

reiü icb teilte 9J?eiftertu fein: roillft bu meine SWagb trer-

ben, fo werbe icb beine grau, beine $ervtu fein." Glifaberb

übciiic§ fieb nun gän$[iclj ber Leitung, ber Dbbut 9ftariä,
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tnb btefe gütige SJftutter unterrichtete jte fofort in ben erha«

benften ßteheimnijTen ©orted, führte fie auf bem 2Bege bet

£>eiligfeit »on Xugenb %u Xugenb, in ber hochfien (Stufe

ber ^öollfommenheit, unb »erlief iljx ©tarfe unb $(udbauer,

um im Qduttn su beharren, unb ohne 5Jnfto§ ben bernigten

SBeg bed ^reujed Su roanbehu 3Beld;e gortfehritte machte

nicht Slifabetb auf bem 2Bege ber §eiligfeit unter einer

folgen Mehrerin ! 2öcld)e Knaben empfing fie nicht »on bie-

fer gütigen Butter ! Wlit raffen ©dritten eilte fie ibrem

3te(e entgegen/ unb faum hatte fte bad öier unb sroanjigfle

3al;r iljred bebend sollenbct, ald fie oon ©Ott aufgenommen

rourbe in bie eroige grenbe. 9?ocfc; fterbenb rief fie Waxia

an, mit ben Söorten : „D 9J?aria, fomm mir gu £ülfe l"

Unb na$bem btefe Butter ber 23arml;er$tgfeit fie hier auf

ßrben befehlet, unb auf bem 2Bege ber ^etligfeit geleitet

hatte, fübrtc fie biefelbe jefct auch hinüber in bie (SMücffelig*

Feit bed $tmmel& — Xracjt.cn roir nach bem 23eifpiele ber

heiligen ßlifabetb, VRcixia ftetd ju lieben ; unb beroeifen roir

tiefe bliebe befonberd burch Reinheit bed £>er$end uut) ^urc^

SBarmt)er^igfeit gegen 2lrme unb ftranfe, bie 3efttd feine

trüber nennt, unb bie barum auch feiner liebreichen 9ftut*

ter fehr am £er$en liegen : flehen roir bann auch, ba§ Spa-

rta fich roürbige, und in adem ©uten gu belehren unb und

auf bem 2Bege ber SSollfommenheit }u führen unb und SU

fiä'rfen, bie roir glüeflich bad güi unfered Dafeind, bad eroi*

ge Seben, erreichen,

1t c b u tt c>

(Srtra^e mit befoubcrer ©ebttlb affc bir auf*
fioßtnbeii 3Bibern>arttßfetten/ unb gewönne btr

an, befotiberti alle ilnbcquem(irf)fetten uou ©ei*
ten Der Söelt unb ber 9JZcn(ct)en ohne Durren
mit intgeftßrtcr #crjcn$ruf)e aU aug ber £anb
©ottcä anjunebnten.
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SSctr a#tun$*
5J?arta in ber 3Betl)nad)t.

I» 2>a6 35orbi(l» Sparta,

Angetreten war Flavia in bie innere Reifem

trotte mit Sofepl) unb ihrer 9J?agb, unb tiefer

fenfte ftd) bie yiad)t, jene bodibeilige, geheim*

lüftfolle, guabeureicfye S^adjt, uon ber gefd)rie*

ben (lel)t : „Sie 9Iad)t, jte wirb jum £ageslid)t

öermanbelt werben, bie ytad)t i\l meine Srleud)*

tung in meiner 2Sonne-" @S n>ar jene in alle

(Jmtgfeit gebenebeite Wadjt, in welcher Flavia,

Jungfrau ttor ber ©eburt, als Jungfrau in unb

narf) ber ©eburt, ben öeilanb auf nntnberbare

23eife jur Söelt gebäreu feilte. SJiaria, wenn*

g(eid) ermitbet t>on ber Steife, bod) ganj erfüllt

unb geftärft öom \)L ©eitfe, fanf auf ihre ftmee

unb betete nad) ihrer ©ewobnbeit bis um bie

Stunbe ber 2Ritternad)t. Sa, als ruhiges

®d]n)eigen über Sittel ffcf> lagerte, unb bie 9tad)t

in bie ?0?ttte ibreS Saufet gelaugte, ba erging

Sein allmächtiges? 2Bort Dorn £immel, dou ben

fi>ntglid)en thronen. Sa geriet!) SJJaria in ei*

ne nberfelige (gntjücfung, unb in ihren Sinnen

lag baS göttliche £mb, umflefieu mit ber 3ln*

muth beö ganjeu «Rimmels; nein, beffer jtt fa<

gen : mit ber Slnmutt) eines ^JJeufchgeircrbeueu
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wie e$ feine über Sllleö uub mit göttlicher Siebe

Oeltebte Söiutter anbltcft, unb bliefe auf bie 9Jiut*

ter, mit welcher Särtttc^Fett, Siebe unb 3ubel

il)reS £erjeu$ fee baS Äinblem auflebt, ÜJltt

meinem Serlaugen baS Ätubleüt feine ipänbe

nad) tt)r auöftrccft, unb mit welcher 3uuigfeit

fte bajfetbe an ihr jungfräulich mütterlich^ £erj

brüeft. 3cf) fage, betrachte e3 ; beim wie ließe

ftd) bie gülle, Snmgfeit, SEBoiine unb 3ärtlid)*

Feit ber Sinmuthungen einer fold)eu Söiutter uub

cüteä folcfjcn ÄiubeS mit SQJorteu befchreibeit.

Ii* Sic SR'adSrfolge Flavia.

Siebe, n>te balb bie Äraufung uub 33<?fd)wcr*

be, bie 9JZarta noch au bemfetben SCage gelitten,

in Zxoft, SBoune unb Subel überging. Sie

hatte in berfelben 9iad)t nod) baS unauöfpred)*

lid)e ©lürf, if)r göttliches Ätnb an tl>r £erg gu

brüefen, mit bem für jec fo überfüßen unb trcvjfr

reichen SSefenntnifie.: „O mein 3efu, 23u bift

gang mein uub ich bin gang Sein !" ja baS mar
iljr befeligenbeS ©lücf : ©auj gehörte 3efuS ihr

als SJiutter au, gang gehörte fte ihm als fein

©efchöpf, uub als biejenige au bie Don ihm

uub fetnetwegen Sllleö hatte, was ber 5jerr ©ro*

ßeS au ihr getban. ©anj wollte fte auch beS

Sjerru fein in feinem Dtetrfje burd) bat gntfdjluß
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md)t üon ifrm ju meieren bid an ben legten

jpaud) bcö Sebent, feilte fte aud) bte 5D?uttcr ber

Sct)mcrjcn unb bte Königin ber 3J?ärtprer wer*

ben» Sieg fei nun aud) bte mädjttge §rud)t

unb ber mächtige @ntfd)lu§ Don betner Seit?

bei Betrachtung biefeS gnabenreichen ©el)eim

niffeö ; nämltd) ba3 feI)ufud)t$M>lIjte Verlangen,

ganj Sefit anzugehören, ber für bid) auö 9Jia*

rta geboren unb gau$ beut fein wollte al$ beut

Schöpfer unb (Srlöfer. O rote öte.l l)ängt ttott

btefer @ntfct)tebent)ett unfereS SBilleuS ab, mit

Setb unb ©eele, für Bett unb (Snngfeit, ganj

beä Jpernt ju fein. 2>urd) biefeu @ntfd)luß

wirb (5t)rtfht3 eigentlich erjl in unferem £>erjen

geboren, unb batyer bie gro$e Sorge bes 5Belt*

apojM3, ber Don ftd) fageu fonute: ,,3rf) aber

Verlange md)t$ al3 (SfyriiTttm", baß btefer ßt)rt*

ftu$ aud) in uns? burd) btrfc (gnt[d]tebenbeit un*

fereg Sebent für iljit in unö geboren werbe.

ü3aö fömtte aber wohl eben baju mcljx beitrat

gen, al$ bie Betrachtung ber erbarmungööotten

9J?enfcf)n>erbung St)rifri unb feiner gnabenret*

d)eu ©ebnrt. Grrroäge befonberö heute attfcarf)*
j

tigft unb mit groger 2(itfmerffan:feit biefeö groß*

te ©et)ctmntg ber göttlichen Siebe, unb vermenge

beinc Slnmtttbungen mit jenen ber göttlichen

Butter unb tljreö göttlichen ÄhtbeS.
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3a yjlaxia, Butter Sefu, be$ 2ctjnc$ ©ot*

te£ — ÜJZuttcr Seiltet ©dyöpferö unb Setueö

@r(öfers jttgletd) ; n>tc nmnfcfte icf) Sir ©(ücf

ju ©einer feltgeu unb überfcf)tt>eiigltd) tyo-fyeu

SBürbe. SD ba§ xcf> Sid) bod) mit jenen 31 iw

mutbuugen ber Ctebe begrüßen tonnte, mit benen

bag göttliche Ätnb in Seineu Firmen Sief) ge*

grüßt unb Itebenb umfangen. 3d) ermerfe n)e*

nigjtenö baruaef) mein fel)nfitcf)tigjtcö Verlangen

unb vereinige bie ftf)rx>ad)en 2fumutt)uugen mei*

ner Slnbacfyt unb Siebe ju Sir mit benen be3

bolbfefigften Sefufinbeä. Su wirft fic utcf)t tter*

fcfjmäbeu, o 9D?utter ber ©uabe ! unb wirft met*

ner bei bemfelbeu gebenfen, unb mir bie ©nabe

von tfym erbitten, baß trf) t>ou nun an n>trfltcf)

nur für Scfuö lebe. Simen.

SSeifpiel.

Ser DeUt^c grattgtSfuS son SIfftfi*

(ES Tann für ein d)rift(icbe3 ®emtitl) ntdjt anbers als ein

toobltbuenbeä Q5erübl feilt/ trenn man bemerft, ba§ bie

größten ©eiligen ©ottes ftcb ftetö anf bas etfn'ofte bemül;t

fyaben, SDtaria. bie bec^gebenebeite 9Jhttter Sbrtfii, &u ^xti*

fen unb &u serebren. 2£ir trotten, um uuö bierron. ju

überzeugen, beute b(a§ an bag 53etfpie( beS grp§en Diener

Rottes, be$ ferapbifcfcen g r a n g i $ f u g ung erinnern.

Diefet ©eilige, bag SBunbcr feines 3al)rbunbertg unb eine

3ierbeber jtfctyc (gotttg, erbiiefte ba3 STage^lfc^t ju SIffijt

(m 3at)re 1182. Der §err fyatte ibn befonberä aueerwabtf



104

itm feine Shcf?e 3u oerberrlicf)en, unb um ben überfdjweu^

lieben SReicbtbum feiner (Staaten gegen bie OTcnfc^en gu äci*

gen» $on ben übrigen ©rogtbaten ©ottcS, bie ftcb in

granstefuä nuf eine fo rounbersjoöc 2Irt offenbarten, fann

bier nic&t weiter bie Diebe feuu 9£ur »on feiner ^iebe unb

gnbaety gegen Wlaxia tooflen mir Einiges anfübren. gran-

iSfn£, in feinem gifer für bie Verbcrvlictmng ®ottt£, bam
feiet Stirnen, bie febr in SSerfafl geratben waren, augcejjerfl

läjfcn: unter tiefen befanb fieb bie Üirc^e ber Untrer ©ot-

te£, ber fettigen 9ft a r i a ö 0 n ben (£ n g e l n, om
and) $ o r t i u n c u I a genannt. '£iefe ^irc^e wäblte er

i\x feinem genwbulicbeit Aufenthalte, unb swar sorsüglict)

be§wegen, um bert Ataxia, atä bie Königin ber (Vngel, be»

flänbtg »erebren su firnnen. §ier »erbarrte er ganje £age

nnfc %latytt im ©ebete, um, gleiche SÄarta tag ewige

3Bort be* ÜBaterS empfangen unb geboren bat, fo aueo

burej ibre Vermittlung ber (Staaten tiefe» (Skbeimmfieä

tbeilb>aft gu werben. Unb wirflieb erbtelt er bier, bureb tie

(Staate feiner mächtigen gürfpreeberm, jeneö neue geben in

Gbriflo, jene gütte bc£ esangelifcjjen ©eified, tie roir an

tbm fo febr bewunbern. 2112 granätöfuä einmal na$ feiner

©eroobnbeit t)ier bei 9?a$t im ©ebtte verweilte, unb feinen

Orten ber feltgfkn 3ungfrau bringenb empfabl, erfebien

tbm Sefuü mit feiner göttlichen Butter, umgeben ton einer

Spenge son Ingeln. £)er heilige betete an, unb flcbtc in

tteffter (Sbrfurcbt mit biefen 30 orten : „D beiltgfter .perr,

^önig beä §tmmelg unb (Srlöfcr ber 2£elt, meine fü§e Vie-

be: unb Du, Königin ber (Engel, bureb welcbe£ Uebermaag

oo| ®üte fteiget ibr s?om Gimmel berab in biefe arme Reine

Capelle i" Unb 3efu$ antwortete ibm: „3$ bin mit met-

ner SüJhttter gefommen, um biefen Ort bier, ber uns fo febr

reoblgcfä'lU, bir unb ben ©einigen einzuräumen unb ju

übergeben*" ferner würbe bem ^eiligen gejety, ba§ 5Jia-
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chen &tyu$ nehme, rooburch er in feiner ^iebe unb Hubac^t

gegen fte noch immer mehr befefttget nmrbe, unb fieb eifrig fi

bemühe, biefe ©cjtmtwtgen auc^ allen feinen (Söhnen mit-

gutbetlen. Doch, m§ feine SInbacbt gegen Ovaria no$

mehr erbebte, war ber augerorbenth'cbe SJblag, freu er burch

tljre gürfprachc erhielt, unb ber unter bent 9? amen $ or-

i t u n c u l a*5l b l a § befannt ifh 30?it wenigen SD orten

Wullen trÄ: biefe ionnbemlle Gegebenheit erhabnen« grau«

gigfuö empfanb ben imtigfien (Schmer^ über ben fläglicben

3uftanb ber «Süube.r: er beweinte tbre SerMenbung, imfc

flehte oftmals &u ® ott um ü)ve 33efebrung unb 23ef[erung«

Sil« er einft in ber 9? acht reiebernm für fie betete, rourbe tbm

»on einem (sngel bebeutet, bag er in bie Kirche geben folltc,

roo er 3efum, feine göttliche Butter unb eine Spenge bimm*

Itftfcer ® etfter antreffen roürbe. ©an& toor greube ent$üdt,

ging er etlenbä bahnt, unb nachbem er feine tieffie (Sbrfurcbt

bezeugt hatte, fprach 3efu$ biefe SB orte : „g r an c i 3 c e,

ber (Sifer, welchen bu unb bie peinigen für bag $eil ber

(Seelen hegen, madjjt, ba§ es bir erlaubt roirb, um eine (Sa*

che, bie in ibren ©unflen bient, £ur Verherrlichung meinet

tarnen« in bitten/' Unb gransi3fu$, mitten in ben SBttn-

bern, bie ibn umgaben, tt)at biefe 23itte: ,,§eiligfter $a«
ter, roenn ich aueb nichts bin, als ein elenber <Sünber, flebe

i<$ bemütbigft m Dir, bag Du bie (Düte babeft, gu gefiatten,

tag bie SJJenfchen, welche bie Stirere befugen, einen »oß-

fommenen 2lblag ibrer (Sünben empfangen, nachbem fte

btcfelben einem 5>rteper gebeichtet haben. Hub tefc bitte bie

feligfte Jungfrau, Deine Butter, unb bie gürfpreeberin beö

menfehlicheu ®efcb(ecl)tee, bag fte für mich bitte, unb mir

biefe ®nabe erwerbe/' (Sogleich roenbete Ataxia fieb i\\ 3e-

fuö unb bat il}n, bag er bie Onabe gewähren möge; unb

3efu$ antwortete ihm : „granetece, was bu wlangft, ifl
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ßrog 5 tu ttJtrfi aber nocb größere (Sjunftbe^eugungen em-

pfangen. 3$ verleibe tir tiefe ®nate (um roeicbe tu bit-

ten), temungeacbtet tmu* i$, ta§ tu &u meinem ^tetbcr-

ter gebeft, unb ta§ tu tbu um tenfelben 2lbla§ bitteft*"

gtanätäfuä geborgte, uut» in ©eßeniravt ber JTartinäle er*

tbeilte, et er tM'elmefyr betätigte ter $apß $ouoriu$ III*,

nach re ; fli$er Prüfung tiefer rounterbaren Segebenbett teil

5XbIa§, ten ter Süftanu Q)oüe3 burc^ tie 23ern5entung 5^»iria

Don 3efu£ felbft empfangen Ijatte. (£>o nabm er bei jeter

©elegenbeit 31t Sparta tie 3"flw#t, unb fefcte auf fie nact

3efitö feine ganje Hoffnung, 3« ft*** Sbre »crorbnete

er, nebft öieten antern Hebungen, ein gafien von fec$S

SDocben vor tem gefte 50?ariä §tmmelfal)rt, unb beobachtete

feajfelbe mit ter größte« Qknauigfeit uut greute. $uö ten

vielen ©ebeten, tie er ju Ataxia verrichtete, roollen rcir l;ier

ßineä mitteilen.

3cf) grüße Sief), ÜKaria, 9Ruttcr ©otte«, im*

mer Jungfrau, attertyeiligfte Königin unb grau,

tu welcher bie ganje gülle ber ©nabe t|t, unb

jebe 3lrt be$ ©Uten. @3 ijl feine unter bei:

SBeibern, welche Sir glcicfyfommt. Su btjl bte

JTodhter unb 5JJaßb be$ t)immlifcf)en 23ater3, be$

großen Äonigö : 3Mcf) bat er erroätjlt, um bte

SJiutter feinet öielgeltcbten Sehnet ju fein ; unb

Sit Mit jugteief) bie Sraut be3 heiligen ©ctrted,

Str5jter£. Set gegrüßet, Sit ^alaft, Stern*

pel unb 9ö?utter unfern Qerrn 3efu ßbrijtu Srfi

verehre alle bte £ugenben, son beueu Du er*

füllt bifr. Su, bte Sit fo milb, fo fdjön bijl,

bitte Srfitm; Seinen geliebten Sohn, für ung,



107

unb bcfcfrroöre it)tt burcfr feine übergroße 23arm*

ftcrjiflfrit, fo tt>tc burri) bie Äraft (einer fyeilig*

freu 9J?enfct)ii)erbung unb fetitei bittern £obcg,

baß er uuö unfere Sünbeu ucrgettje. SImciu

1t c u n g.

Erneuere beute öfter ben 35orfa§, ganj für

Scfuö gu leben unb itjm ju folgen.

©et f ü tt f $ e l> tt i e SDfc a t.

S3ctr ad) tung*

Flavia an berÄrtppe u. btc Birten,

I* <Da'< »orbUb Sfta ttä*

©eboren warb ber jjetlanb ber 3Belt, erfüllt

ba3 2ßort, taö ber £err 3at)rt)unberte ttorfycr

burd) feinen Propheten üerfünbigte : „@r felbf!

wirb fommeu unb wirb un$ erretten" 3f. 35
r
4 -

llnjäl)(ige @ngel au$ allen (Sl)ören ber fyimmti*

frfjen ©eitler umfcfywebten anbetcnb unb frot)*

locfenb ba£ göttliche $inb unb lobpreifenb beffen

gebenebeite 9J?ntter, ttyre Königin, unb nod) in

berfclben 9?ad)t feilte baä greubenget)etmntß beu

SD?enfd)euftnbern felbft enthüllt »erben. „Unb
etf waren Birten in berfclben ©egeub," fo er*

jäl)lt ba3 (S&angcüum, „bie hüteten unb SRadji«

ii>ad)e t)ielten bei ttyren jpeerben. Unb jtebe,

tm @ngel beg §erru (taub Dor ifynut unb um*
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leud)tcte fte, itnb fce fiircfjtetci. ftd) febr. Ser
(Sngel aber fprad) gu ttynen : gürcfytct eud uid)t,

bcnn ftebe, id) Dcrfünbtge eud) eine groge greu*

be, bie allem SSolfc wieberfafjreu wirb ; bcnn

l)ente tft end) in ber &tabt ©ambö ber £eilanb

geboren worben, welcher tft, Stjriftuö ber £err.

Unb ba3 fott end) gum S^en fein, ihr werbet

ein ftinb ftnben in SBinbeln eingewtcfclt nnb in

einer Grippe liegeub. Unb fogleid) war bei bem

(Sngel eine Sföeuge ber t)immlifd)cn jjeerfcfjaa*

ren, btc ®ott tobten nnb fprad)eu : @bre fei

@ott in ber &öbe, unb triebe ben 9JJenfdyeu

auf (Srben, bie etneä guten SötUcng jtnb." £a£
waren biefe jptrteu

; fte machten ftd) auf, cm*

pfatjlcu il)re beerben bem ©djuge ber Sngcl,

füllten ifyre Äörbe unb gingen beim ©tauge beS

wunberbar funfclnben Sternenhimmels etlenbä

nad) Setbtcbem, tarnen gum (Stalle, unb fanbeu

baS Ätnbletn in ber Änppe unb bei bcmfelbcn

gjJaria bie bodjbeglüefte SJJiuttcr. 33etrad)te unb

erwäge nun, mit welcher £ulb unb gveunblid)*

feit 9Ö?arta biefe erften 2lnbeter tl)reö göttlichen

ÄtnbeS angebtieft, mit welcher ©itte unb liebe*

»oller 3ärtltrf)fctt ffe ihnen baS fd)öu(h ber

9JZenfd)enfinber# ihren ©ott unb fteüanb, ge*

geigt, unb wie fce biefelbcu burd) bas Sittgebet

ihrcS beglücfteu üKuttcrl)ergeng bem göttlidjeil I

ßtnbe auempfoblen. Srwäge aber auch unb
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ffefye, mit welcher £l)eilnal)me unb SScrcljriing,

Slubadjt unb Siebe Ijinnneber tiefe glucflicfyen

(grjtlütge ber Slnbeter 3*fu öon beut Äinbleüt

auf yjlaxia ber ÜKutter gefefyen unb ffc mit berg*

licfyfter Siebe unb greube unb ©lücfmünfctjung

begrüßt fyaben* 3a tt>ol)l, feiig bie 2lugeu, bie

gefefyen, \va$ jene Birten gefeben, unb bie mit

folgen @aben ber @nabe *>ou SJZaria unb Sefnö

beglücfet werben, wie biefe Birten eö in ber t)L

2ßeit)nad)t waren, Sobpretfenb festen fte $u*

ritcf unb unau$löfd)licf) blieb ifynen baS S5ilb be3

Äütbletng unb ber SWutter in ba3 §erj gebrücft.

Ii* © i c ^at^folge SS?atiä*

9D?arta meifet ben Birten in ber Kacfjt ba$

Ssfuftnb. Seme öon ü)r, mit welchem ©eelen*

eifer bu ju jeber 3ctt unb ©tunbe, ol)ue Dlücf*

ftcfyt auf beinc eigene öequemlicfyfeit, immer

bereit fein follft, Sintere jur (Srfenntniß Sefu ju

verhelfen. Sarau erprobet ffd) ganj befonbcrd

bie Siebe ju Sefu ; cb gelegen ober ungelegen,

bei £ag unb 5Kad)t, in @t)rc unb Sd)macf), bei

SCröftuug unb 33erlajfenl)eit, für ©roße unb

kleine, D?eirf)e uub 2lrme, i(l ein wabrfyaft Sefu

liebenbeg #erj immer eifrig befergt, bie (§x*

fenntniß be$ £errn ju verbreiten, SInbcre gu fei*

ner Siek unb ju feinem göttlichen 2>ienfte anju*

leiten* 2Son ben ^irten aber lerne bie (Stgeu*
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fcf)aften ber magren Ätubcr unb Steuer ?D?arta

erfeunen unb nachahmen. Sic machen jtdj all*

fogleid) auf u. folgen ber SInmahnung bcö £tm*

meld, fte liefen feef) nicht burd) bie ©letchgüU

ttgfeit unb Äälte ber 33ett>ot)tter öou §3eti)lebem

irre machen, jTe banfen ©Ott, unb pretfen laut

unb offenbar* feine ©roß traten, bie jtch an beut

neugeborueu £eilanbe unb feiner gebenebetteit

Söiutter funb getrau, fte fhtb unb bleiben il)r

Sebelaug erfüllt öon ber Slnbacfjt unb Siebe ju

bem göttlichen Äinbe unb feiner gebenebetten

ÜJiuttcr. 2öad)e nun aud) bu gerne unb betrad)*

te, wenn anbete jtch bem Schlafe ergeben ; eile

jum Jßerrn befonberö jur üJJorgenroache n>ie jene

Qtrten getban unb betrachte gauj befonberö gerne

baS gfcftgebeimmß ber ©eburt bc6 S>cxx\x ; eä

tfl baS befle SDltttcI bein 5>erj mit Siebe unb du
fer für 3efu^ unb ÜJZarta ju erfüllen, unb mu
jafylige ©nabelt im Stenfte ©otte$ ju erwerben.

D 9J?aria, Du glütflid)e unb bochgebencbcitc

ÜJJuttcr meinet ixrru unb @rlöfer$ : ich grüße

Sief) mit jenem ©rüge, mit welchem Did) bie

(fngel ju S3etblel)cm in ber 1)1. 2Seibnad)t ge*

grüßt; id) grüße Di* mit jenem ©ruße ber

Siebe, mit bem Dich in berfelben 3lad)t bei £a*

geöanbruct) bie Birten begrüßt. SEBemi id) auch
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mcf)t fo glücfltd) n>ar, unter ben crfleit Slnbctcrn

©eines göttttd>en Ätnbeä ju fein, fo will icf>

bod) tracfjtcit, Seinem 9Jiittterl)erjeu eine befolg

bere greube gu machen, buref) bte Slnbacfyt, mit

ber icf) immerbar, befonberä aber gur SGBeity

itacfjt, ba3 Sefuftnb Verehre unb ba3 Sinbenfen

an bte gnabenretd)e ©eburt bcöfelbcn fefiltcf)

begel)e> ilnb wenn id) and) iüd)t fo glücf lief)

bin, unter Seinen erfreu SSercljrern gewefen ju

fein, tt)itt id) boef) trad]teu, meinen *J)Iag unter

Seinen eifrtgftctt Sfeueru unb Ätnbent eiuju*

nehmen, (grbitte mir baju, o ?D?utter, tton bem

Äinblein Seftt red)t reid)(id)e ©uabe* Slmeu.

SS etfpi cU
©er heilige ty1)Üippu§ SleriuS*

Die 5ttr^c begebt am 26* Sftat bas geft beS i;eü\ WIt>
pw$ *ftert. tiefer ^eilige war eine ber fünften Qitxbm

ber Stirere ®ottc3 in bem fed^ebnten 3al)rtumberte, unb

erwarb jtcj bnr# feinen unermübltc^en (Stfer folcfye 53erbien(ic

nm bie Gtfyriftenfyett, befonberä in ber ©tabt SRom, ba§

man Um mit $e$t einen SIpoftel £Rom
1

£ En nennen pflegt,

©ott fyatte tfyn als ein an$ertt)äl)Ite$ ©efä§ erforen, nm
feinen Tanten »or ber 2Belt $u öerfyerrlicfcen, nm baä üafter

lu befämpfen nnb bie Xngenb &n förbern. 33 on feiner

ftinbbeit an geigten fiel; in il)in bie beuth'cljften ©puren einer

imgcwöbnlicljen $ollfommenl)eit, bie fiefy mit ben 3abren

beftänbig oermebrte. £)octy öorgügli^ rübrenb roar feine

5lnbacj)t nnb ^tebe gegen 9flaria, bie fyocbgebenebeüe dritter

nnferg £erm. ©ein §erj roar oon tiefte gegen Wlaxia

ßan$ entflammt, faji ;mmerroät)renb führte er ibren Tanten



im Sftunbe, unb unaufbbrlid) roar er bemüht, in t'brcr (Sfyrt

in irirfen, unb t'br £ob in verbreiten, $ein ^inb emrfinbet

foleje 3ürtlKf^feü gegen feine leibltcjc Butter, töte 9(t(t>|>u0

gegen 3D?arta« (Er nannte fte feine bliebe, feine greube,

feinen Xroß ; unb er fpracb tiefe SBortc mit folgern ®e-

füljle, mit folc^er (Jaibling anc, ba§ ein 2.ecer, ber iljn

körte, babnrej) auf bag (eb^afteße, oft bis &u SLijränen, ac*

rüfyvt ttmrfce, Sr traute oftmals gair5 e 2?äct)te im (lebete

Sil, unb rebete aisbann in n)r mit foleber el)rfnrdbtc; vo(ler

2$ertrauh'4h
c
eit, unb mir fo betrieben $!tebe£ergü|]en, alt

ftäre fie nrirflu$ bei ihm geroefen. 2Iucl) erfd)icn ü)m biefe

gütige Butter ju vergebenen Skalen auf eine jtcjjtbarc

SBeife, um fyn in trbfien, in erfreuen, unb mit neuen

(Knaben in bereitem. Dies gefdjab uamentlut, als er

fdjon in feinem l)oben Hilter einmal gefabrlic^ franf barnie«

ber lag, unb bie Sierße an feiner SBieberberffeÜUmg ver-

&roetfelten* $lbj?licb (orte man ba ben ^eiligen 5)?ann auf-

rufen: „O meine ^eiligfte Butter, o ItebenStoürbtgße

Wintttx, f^bnfte Tlutttx, o boebgebenebeite Butler !" 3luf

tiefe* ©efefcrei liefen bie Sierße unb einige ©eiffliebe berbei,

unb faben ben$ei(igen mebr als einen (Schub boeb über baä

23ett aufgehoben, unb in ber ;iuft febreebenb, bie 3lrme

auSftrccfenb, al§ wenn er jemanben umarmen roctlte, unb

ganj au§er fi$ vor greubc auSrufenb: „D meine tbeuerfte

§errin, icl) bin es nidjt reürbig, id) verbiene e3 nic^t, ba§

Du in mir fommfl, um mid) in befugen unb micbaU beilcrU

2S>as fott icl) benn für Dieb tbun, trenn Du mi$ gefunb

mad)eft, icl), ber icb niemals ctrrsa^ GjuteS getban babe ?"..

ÜJaus »ermuntert fianben bie Slntoefenben ba, rcäbrenb

Einige ton tynen vor grenbe roeinten, Rubere vor Scbre-

efen gitterten ; unb al» ein 2lrjt il)tt fragte, mt er Nollre i

legte fic$ ^bilinniS nieber auf fein 3?ett unb antwortete 5

„§abt tbr benn nidt bie feligfle Sungfrau gefeben, bte ge-
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fommen ift, um meine (S^merjen Inntoegäunetymett ?"

SBctyrenb er bieg fpracfy, festen er gu fi$ $u Fommen, unb

a(ö er merfte, baß mehrere $erfonen in feinem 3^mmer

iraren, bebeefte er, rote »or (Sdjam, fein 5lngeficfyt unb

fing an %\x roeinetu $113 aber bie Sierße aus Seforgni§,

bajj bieö tl;m febaben fbnnte, fagten : „3e|t ift e3 genug,

^ater/' unb »erlangten, feinen $uls 31t fühlen, antwortet

er: „3cb bebarf eurer ©ülfe ntd)t metyr, bie feligfie 3nug

frau ift bei mir geroefen, unb Ijat mid> gefunb gemalt,"

Hub in ber Xbat fanben fie tfyn »oUfommen tjergeftettt, rote

er benn am folgenben borgen aw$ aufftanb, unb feinen

gerobtntlicfyen ©efejaften ol)ne bie minbeftc Söefejjroerbe nacb-

giug. Der ©eilige tyat aber \\ityt$ Anberg, als allen $er*

fönen, bie bei ibm roaren, ober nod) in it)m Famen, mit ber

größten SnnigFeit fagen: „Söiffet, meine ^inber, unbglau*

bet es mir, ba§ es fein fräftigereS Littel gibt, um »on

©ott ©nabelt in erlangen, als burdj bie beiligfte Snngfrau

;

faget baber oft biefe SBorte: 3nngfrau 30?aria, SÜfutter

©otteS, hittt Deinen 3efuS für midV 2Bie ÜJ^arta bier

ben belügen $)t)ilippw$ felbft gefunb machte, fo gab fie au$

Zubern auf feine gür^i^ e bie ©efunbfyeit roieber* (Eäfar

SaroniuS, ein Vertrauter beS ©eiligen, roar fcon einer

bartnäeftgen 5tranft)eit befallen, für roelclje bie $er$te Fein

Littel 511 finben rou§ten: unb als nun ber $ranfe fiel) am
Staube bes ©rabes backte, fafy er im Traume, roie $t)tltp-

VuS auf bas brtngcnbfte ben ©eilanb anrief, unb in fetner

Finbd'djen Einfalt roieberbolte : ,,©err, erhalte mir Säfar,

crbalte mir (Säfar : icfy bitte, id) reift ba§ Safar gefunb

toerbc !" 5luf folebe SBeife fufyr ber ©eilige immer fort in

bitten, rourbe aber niebt erbbrt. Da nal)m er in ber feltg-

ßen 3nngfrau feine 3uflu$t, t>amit fie &u tbrem €>ol)ne

um biefe ©nabe flebete. Hub roirflid) erhörte 9J?aria feine

^Bittet fie roanbte ft$ in ibrem ©o&nt, bat um bie terbal*

^tonat Sföaria. S
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tinig bcö 23arontue, unb auf ber (Etcttc roarb er gefunb«

23ei einer anbern Gelegenheit erfuhr ber ^eilige iJftann ben

23eiftau.b ^ariä auf eine nicjjt reeniger erfreuliche SDcife.

SD? an tiattc angefangen/ eine neue &tr$e $u bauen» £)a

ctrg ber beilige 3WltWuS efneö !£ag.e$ in aller grüjc ben

Baumetßer fyolen, uns fagte tbm, ba§ er gan$ grfc^trmb

taö ;Dac& von einem alten Gebaute abnebmen jelHe, treil

Co in ber sftac&t ferjott rcüvbe ttngrftürtf fein, roemi bie feiig-

fte Jungfrau es uiebt mit eigenen ©änben unter ftütjt bä'rtc.

Unb in ber Xt)at, als bie Stirbeiteleute rjerbeigefemmcit

rcaren, unb bae £acb unterfuebten, fanb man, ba§ bie

halfen, reelle baß Dacfj unterfingen, aus ibren Bugen

geraden rcaren, unb fo bas Gan$e, olme irgenb einen

©altpuuft, in ber £uft l)iug* — ^bilippus empfanb eine

fcefonbere greube, bag rounbertbä'tige S8ilt> öoti Santa Ma-
ria Maggiore $u befueben, er empfahl feinen (Schülern nichts

bringenber, als bie bliebe unb Slnbacjt äu Sftaria: au#

»erortnete er, ba§ in allen ben Capellen cter Stircfcen, bie

s?on feinen ©djülern gebaut roerten bürfren, auf jetem

2Utare fta) immer ein 33tlfc ber Butter Gottes beraube,

Sielen ^erfonen erhielt er burdj 2J?aria befonbere Gnaten,

inbem er ibuen folgenbe Geberlein auftrug : „Jungfrau

USJtaria, Butter Gottes, bitte beineu 3efus für niidj," 1»-

rceilen fefcte er tun^u : bitte Deinen <5otm 3efus für mic^

©üttber. Dft empfahl er blo§ tiefe 2£orte: Jungfrau unb

SJhttter: — unb fagte, ba§ tiefe SBorte ben 3nbegriff alle*

(Sr&abenbett unb $errlktfeit Ataxia entbleiten, unb baber

;ine übergro§e Straft fyä'rten, um und alle Gnaben $ti er-

bitten,—2Benn rcir eine foleje ^iebc, ein folu'es Vertrauen

$u üflaria batteiu roie ber beilige 3M)ilippus Aerius, o roie

viele, roie gro§e Gnaten roürben rcir gleich ibm »on bie fei

gütigen üflutter erbalten !
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11 c Butt 9.

33errttf)te öfter bie geijUictje Sommumott, b* !)

crwccfc üi btr ba3 Verlangen, 3efum im atterl).

©aframeitte gix empfangen, fo, alä ob bu xoixU

lief) bie t)f. Sommmuon empfängfL SDicfe Ue#

tmttg trägt ungemein tnel baju bei, um immer

im §erjen mit 3efn$ bereinigt ju fein«

©et fedMjefjnte Wlau
$&ctzad)tun$.

yjlaxia am ^amen^fefle b e £ 3 e f

Hube $.

U ®a$ öorHlb Wlaxiä.

2tm achten £age naef) ber ©ebttrt be£ göttli*

cfjeu Ätnbeö follte baffelbe natf) ber 23orfd)rift

beä @efe£e$ befdjmttcn unb bemfelben ein 9iame

beigelegt werben. 2ßie tt>icf)tig biefer 9iame im

Stcicfje @otte3 fein mürbe, errettet auä ber 9Ja*

tur beg SJtamenö alö 33e$eid)iutng ber ^erfon

unb Söitrbe bereit, ber mit bemfelbett benennet

tt>trb. £>al)er bie geierltdjfett, mit welcher ber

£err feinen Tanten im brennenben 2)ornbitfcf)e

üor 5JJofi^ nannte, ©aber ba$ jroette ©ebot

fclbft, ba3 und ben tarnen beg £crru md)t

buref) ben mütbefteit 5D?i^braud) ju entheiligen,

jo nacf)bräcfltd> verbietet. £al)er ber 3ubel,
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mit welchem bie ^ropfyeten fcf)on ben Namen
bc£ Derfyetgeiten @rlöfcr$ begrüßten : ,,<fm

Änäblein i(t uns geboren, ein Sotyn uni gege*

ben worben, nnb bie fterrfcfyaft rul)t auf befjen

Ecfjultcrn, unb fein Marne wirb genannt wer*

ben : ber SDBunberbare, ber Statfygeber, ©Ott,

ber Starfe, ber SSater ber fünftigen 3^ ber

gürft beS grtebenä," unb lieber ; „Sielje,

eine Sungfrau wirb empfangen unb einen (Eofyn

gebären, unb fein 9tame wirb fein : ©ott mit

uns" (SfaiaS 9 unb 7.) 2Ba3 bie S3ebeutung

beS Wamenö, ber bem Ätube gegeben derben

follte, unb wa$ ba3 im 2öortlaut felbfl für ein

9iame fein follte, baS fagte ber @nget fogleid)

bei ber SSerfüubtgnng ju SJZarta : „fein 9tame

wirb 3cfuS fyeifjen," unb wieber an Sofept):

„bu follft feineu Kamen 3efu3 nennen/' So
I

gefcfjal) eS and), wie ba3 Soangeltnm au$*

brücfüd) berichtet* 9113 aber ad)t £age vorüber

waren, baß ber Änabe befeftnttten werben follte,

ba warb fein 9tame 3cfu3 genannt, welcher

öom gngel genannt warb, besor er im SPiutter*

leite empfangen warb/' SDtefe geierlicftfetl

trug fd>, wie (SptpfyaniuS mit Slnbern berichtet,

im (Stalle ju S5etl)let)cm felbfl: ju, wo Sefuö ge>

boren warb, (grwäge babei ben Scfymerj, ben

ba3 £erj 9J?ariä empfanb, wegen ber Scfjmer*

jen, welche il)r järtltd)ft geliebte^ Äüib bet ber



©efcfjitettmrig litt, unb über baö 2Mut, ba$ cß

bama(3 fcfyon für baß £etl ber Sßelt ttergof?.

35etracf)te aber aucf) auberfeitg bie greube, bie

ihr 9Diuttert)erj füllte, als fte borte, raelrf) ein

3tame ttjrem Äinbe al$ bem tterfyetßenen ^etlanbe

ber 2BeIt betgelegt nutrbe. (£r t)at ibm, fd)rexbt

ber 1)1. $auht3, einen tarnen gegeben, auf baß

im tarnen 3efu ffcf) jebe3 Mnk beuge im £um*

mel, auf @rben unb unter ber (£rbe. 9Ber

Derftanb bte SSebeutung unb SSerfyetßung biefeS

tyeüigftcn, fünften, mäcfytigften Kamenö beffer

alö gjJaria, bie Butter.

IL ©ic %a$folQe 2Eartä*

Seme *>on SEßaria eine befonbere 2(nbacf)t ju

Dem tyeitigften tarnen betneä §errn unb @rlö*

fer$ tragen. 2öaö meinft bu tt>ol)l, wie oft

9ftarta nod) an bemfelben &age ba$ Ätnbleüt

Scfu mit biefem feinem tarnen begrüßt unb an

ttjr #er$ gebrückt tjabe, unb tt)ie oft ffe benfelben

fpäterfyin burd) ihr ganjeg Seben ju il)rem £rofle,

ju ihrer ©tärfung unb 2Bonne genannt ? 2Benn

fcfyon ein hl. Slugujlin tton ber Siebe unb 2(ubacl)t

ju biefem M. tarnen erfüllt war, baß il)m 2llle$

uufcfjmacffyaft fcfyten, wo biefer 9?ame tttcfjt ju*

genannt würbe, wenn fcfyon ein 1)1. Vernarb

tton ber ©üßigfett beffelben fo burcfybrungett

warb, baß er, fo oft er ibn nannte, eine Sü*



gißfett, füger beim £onigfeim, auf feinen gtp*

peu füllte, wenn ba$ £erj cineö SEaseriuö tu

ber Siebe gu biefem Utbetyofijieit Manien fo febr

erglül)te> baß er fdjlafcnb bcnfelbeit eft uub oft

nannte, wie oft wirb 9D?aria bcnfelbeit n>ad)eitfe

uub fd)lafenb genannt, unb jtctä neue &Uvtd)*

fangen unb Ströftungen ber ©nabe baranei ge*

fct)öpft (jaben ? golge biefem fct)önen mächtigen

©cifpiele uub *>eret)re mit befouberer 2lnbad)t

ben betligjten tarnen 3efu, n>irb aläbaun

auef) für bief) eine Duelle ber ©nabelt fein, ber

füßejte £rojl: in jeber Setrübniß, bie ffcgreicfye

SBaffe in jebem Kampfe, bie 2Bonne beutet £er*

geng im Umgänge mit ©Ott, bein lefcter Zxo\1 in

ber ©tuube be3 £obe£, unb ba$ Untcrpfanb
bcinc6 ewigen 5?eüe3.

D 9Karia, bu Sit t>or allen anberu @cfcf)ö^

pfen bie £eiligfeit, 28ürbe, Äraft uub Sügtg*

feit be3 fyeiltgfteu 3?amen$ empfunbeu, unb bie

Sit uicfytö mel)r ttcrlangft, al$ bag alle Seine

Ätnbcr biefeit mäcfytigfteu, fügeften ganten git

ihrem £etle nennen, befennen unb bcnfelbeit mit

all ttjrcn Gräften t)ert)crrlicf)en, o ftefye bier ju

Seinen güßeu etneä Seiner Äinber, beffeu gan<

$e$ Serlangen barin beilegt, biefeit SBunfcl)

Seinem £erjen$ gu erfüllen* 3a SRuttcr . Su
mi$t e£, n>a$ mir biefer fyetltgfle Sßame tu wev
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item Sieben geworben, unb tv>a$ er mir er fl für

bie gange @n>tgfeit fein unb bleiben folL Sitte

für mid) bei 3efu, baß er auef) in mein 5^erj

vnb meine Seele btefen feinen Ijetltßfteii Tanten

mit ben glammeujügen feiner Siebe fcfyreibe, baß

icf) in biefem feinen tyeüigjten 9famen, alö ein

auöcrroäblteö ©efäß ber ©nabe lebe, (trette unb

ftege, bamit id) benfelben auS allen Gräften *>er*

berrlidje, in biefem feinen tyeiligften tarnen

mid) ber göttlichen SSorfefyung, rote 2>u getl)an,

gänjlid) übergebe, unb mit unjäfyligen, burd)

meinen (Sifer geretteten ©eclen, cinjl burd) il)U

fcltg werbe. Steten.

23 e t f p t e l.

Der heilige 23ernarbu£, crfler 5lbt öon Siaimaur, toai

eine 3 terfe ^ lin^ ©tü^c ber fltrcfcc in bem Zwölften Sabr«

lungerte. £)ur$ feine falbunßS&ofle 23erebtfamfeit, bureb

Jemen apofiolifcfyen Qifer nnb burdj bie $ei(igfeit feinet

ÜebenS l)at er jur 23erberrli$uug <S5otte^ autfuebmenb »ifl

gefrirft. Sßefonberö rübrenb unb erbauli$ ift feine ^Inbac^t

unb £iebe Qe^en 9J?arta. 9?iemanb Faun bie ®ebete od er

Sieben, bie er gur £t)ve üftariä »erfajjt bat, lefen, obne auf

bag innigfte ergriffen ju toerben. SöernarbuS t>atte ftcb öoit

$inbl)eit ein unter ben <Scbufc TOaric begeben, unb bie

Butter ber Sarmljerjtgfcit bettieS tbm aueb bei »erfcjiebe-

nen Gelegenheiten, wie ttoblgefailig fte feine Slnbacbt auf*

ttcbme, n>te febr fein £ei( ibr &u $er&en gebe, ©c&on in

feiner ßinbbett erfebün ibm 9Jf*aria mit ityrem (Sofcnc 3efud

*n eiiur (£t)rifmact)f, unb enthüllte fym baö ganjc ©etetm*
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nig ber (Geburt ibreö göttlichen ®obne£. Unb tiefe SrfäeU
nung entjünbete in feinem $er.jen baä fetter ber inntgften

Viebe gegen 3efu$ unb 2Äarta, bas nie mebr au£gelbfcbt

ttmrbe, unb gab and) bie 23eranla([ung $u einem tyetrlic&cn

SBerfe bar er $um ^obe 3efu unb feiner göttlichen Glittet

fpä'tcr verfertigte. 23ernarbu$ erhielt von SRarta mebrer«

gro§e SBobltbaten. Unter anbern erfreu ifym bie feligflc

Snngfrau in einer 5tranfbeit, bie von ben Sterben für un-

rettbar erflärt ttmrbe, legte ibm bie §anb auf, nnb machte

tbn in einem SlugenMufe gefunb. SBernarbuö fachte aüeti

2Jlenfi$en bie Üiebe mitzuteilen, bie er gegen bie $immelö-

lÖntgin empfanb. Um baö Vertrauen auf tt>re gürbüte

reebt lu beleben, vflegte er bie ©laubigen beftänbig mit ben

SB orten &u ermuntern : fefylt ibr roecer an *Bla$t,

bennfte tfl bie Butter ©otteä ; no$ feblt e$ tt>r an guten

SBillen, beim fte ift bie Butter ber 33armorgig feit, unb

au$ unfere Butter: unb äroar uidjt blog eine 9Jhttter ber

©erec^teu, fonbern audj ber elenben ©ünber." 2Jlan fann

ben ^eiligen 33ernarfcu$ mit 9te#t ben *!obrebner SWariä'

nennen, \xtii unter ben betligen 23ätem unb ^elirern ber

Strebe feiner mit folcfyer 3nnigfett unb Salbung, mit fol*

efeem *Reii$tbume an ®ebanfen bie exr txct> feit 2Jfariä bar-

gepeilt bat, rrte er. ©eine (©c&rtften werben bi» gum (Ernte

ber SBelt ba* 2ob fSlaxiä verfünben, unb bie ©laubigen

$ur $!iebe gegen fte entflammen, Gr ftarb in einem 2llter

von beiläufig 62 Sabreh im 3abrc dbrifii 1153, uns rourbe

vor bem Altäre ber feligften Sungfraii begraben, bie er fteiä

fo innig geliebt, unb fo eifrig burd) SBort unb Xbat ver-

herrlicht l;attc,

Hebung
S5ete beute mit großer 2(nbacf)t bie Zitanei

jum fügefren Kamen Scfu, unb tbue biefeö auet)

fonjl oft, befonberö in bringenbeu 5Iulie<jeu.
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©er fieben$efynte Wlau
$8ctxaä)tun$+

Wlaxia u n b b t c b r e t Könige*

i* £)a$ 23otbilb SJlartd*

@üt (Stent aus 3afob n>irb aufgeben"

(Sfotm. 24, 17), fo tterfüubtgte fd)ou SSalaam

ba$ S'^djcn, an n>eld)em bte S3en>ol)uer 2lra*

bieitä bte ©eburt be3 Äömgö ber Äöuige erfen*

neu foltten. ©iefer uutnberbare Stern erftraMte

and) ttrirfltct) im ^Jiorgenlaube, alö ßfyrtftuö

geboren roarb< Drei für(lltcf)e 9D?agter ober

SSBetfe, roelcfye ben Sauf ber Sterne beobachte*

ten, fabelt baö nntnbert)elle ©eftirn, ernannten

befien SSebeutung, unb folgten ungefäumt bem

Kufe u, SDBtnfe befielbem SSelaben mit foftbarcit

©efdjeufen, unb begleitet *>on einem jaf)(retd)en

©efotge, entfernten fie fid) auö bem Sanbe ü)rer

fceimatti. SSor ihnen ber jog ber Stern beö

SEWeffTaö tt)te bie geuerfäufe, wefcfje eütfl bie

flncfjttgen Scfyaaren ber SfraeKten burd) bie ge*

tbeilteu 3Bogen be£ rotten 9)?eere$ führte. Tie*

feö neue ©eftirn bewegte fid] frei t)on ben übrt*

gen Sternen, unb gab ba£ Betcfyen jum 2(uf*

brücke am frühen üJZorgcn, unb jur 9facf)traft

beg Sfbenbä. @6 *og immer gegen bte roefHtcfyc

Seite be$ §imm.el6. (Snbltcf) friegnt Serufa*

Icmö bobe Stürme am fernen $ortjont empor;
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unb flehe, ber Stern verbarg ffcf). 2ßo tft, fö

fragten ffe bte über ihre Shtfunft ftauncnbe

SRenge ber Seltner 3erufalcm3, roo ift, ber

geboren warb, ber Äönig ber 3nbeu ? Unb als

jTe *>om lieben 9?at[)e ber 3uben bte Shttroort

att$ bem ^)ropt)eten erhielten : 93ett)(ei)ctn in

Snba feie bte *>ert)etgene ©eburtgjtättc bc$ 2Bdt*

beücmbeö ; ba jogen jte bin, unb lieber leud}*

tete ber Stern ; laut jubelte it)r £erj auf, unb

ftetye ! ber Stern 30g nneber Der ü)uen l)cr, bid

er fttlle (taub über bem Drte, wo ber Äuabe

war. 2>a fenfte ffd) ein mädjtigcr Strahl bcö

(Stentes über ba3 £au$, weldjeS 3D?arta nun in

Bethlehem bewohnte, unb erfüllte mit t)tnnnlt*

fehem Sid)te bie Stätte, wo jTe mit bem fönig*

lictjen Äinbc verweilte. 92tebcr auf it)re Äuiee

jutfeit bie Magier, beten ba3 Äinb an, eröffnen

ihre Sd)ät$c, unb bringen bemfelbeu ©efdjcitfc

bar : ©olb, SBetbraucf) unb 5Jtyrrt)e. Slbei

and) ber 9JZutter bcö föntgltdjen Äütbcä bringen

ffe ihre £utlbtguug bar.

Ii* Sic $lad)folgc SÄartä*

@fcid)wie an ber Grippe Dor ben ^trten, fo

aud) bietet l)ier ber Slnblicf ber feltgjtcn 3uitg*

frau unb bte 53etrad)tung befielt, roaö bamalS

vorging, be6 Zxoft* unb ?ehrreid)eu ungemein

Diel bar. §rettbig jubelt 9J?aria im 5^crjen, ali
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ffe bie @r (Hinge ber Reiben ju ben güfJen beg

9Jleufd)gen>orbenen SolnteS @otte3 crbltcfte,

ttnb auf bietrojh>ollfte, fyerrltcfyite SEBeife fab ffe

an fid) felbfi tu Erfüllung geben, wa3 ffe öou

fid) an ©lifabett) im 2ob* unb *preiögebcte |it

@ott crfannte unb rociffagte : „Stehe, Don nun

au werben mid) fcltg pretfen alte @efct)lcd)tcr

Oer @rbe."

Sie natym bie ©cfcfyenfe ber SBcifen banfbar

an ; bod) wie gering waren biefe gegen ba$,

was fie tfynen bafür t>on Sefitg, bem Könige,

binwieber erbat unb gewährte ;—bie Segnungen

unb ©naben beä 1)1. ©(anbeut, ben ffe Don nun

an treu bewahrten unb uerfanbeten. Seme auef)

Don tiefen föuigticheu SBetfen ohne Sägern unb

ebne 9Jicnfcf)eufurcf)t Sefum fncfjcu, Üjefum be*

fenneu, unb feinem SScifpicle folgen, unb banfe

©Ott befonberö t)eute für ba£ unfcf)ä£bare ©ut
bed \)\. ©laubenö. Sein ©nabenlietjt lieg biet)

ßtjriftnm erfennen, aber and) Flavia ; bewahre

unb näl}re e6 in bir burtf) bie gotgfamfett ber

göttlichen ©nfpreetjungen, bannt cö and) ein

tbättger ©taube fei, unb bcüi ganger befehrtcr

unb »eränberter SBaubcl »on beinern ©tauben

3cugniß gebe. „Sie aber febrten auf einem

anbereu Söege in ü)re£eimatb." Stttrf) bu follfi

yefonberS bunt bie ©naben btefeS Zeitigen 9D?o-

<iat$ iJKariä er(eud)tet unb geftärft ein befiereä.
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heiligere^ Sebcn ju führen beginnen, als bu bi§*

tjcx getrau«

SD Flavia, Su glorreiche 5D?uttcr be3 Äönigg

ber Äouige ! ffeljc l)ier gu Seinen gügen ben

mtnbejten feiner Unterbauen, aber auch ben

tmnbeften ber Seinigen* D nue glwfltcf) füWe
tef) mich btcfeö meinet 33erufe6, bem 9?efcf)e

©etneö göttlichen Boljneg anjngel)ören, nnb ba*

bei Sief), o 9D?arta, meine Königin ! nennen ju

bürfen« Sin ich gleid) eines folgen S5ernfe3

ganj uuroertt), fo glitte ich boef) t>om Verlangen

für 3efit3 nnb fein 9?eicf), für Sief) unb Seine

£bre, o 9JJaria, ju leben nnb ju fterben, nnb

meinen legten tropfen Slnt in feinem nnb Sei-

nem Sienfte gu reiben unb 31t »ergießen, @olb,

SBeibrand) unb 9Jtyrrbe habe ict) nicht, aber

btcfeö SBefenntmfJ, ba6 Sir lieber a(£ alte

fcheufe ber (Srbe ttf, opfere ich Sir ; mich felbft,

mit meinem 23erftanbe, ©ebächtnijje unb 2BüIem

2lmen.

SSctfpt ei.

&cv heilige $>mS ©ic 33cfrctmto SBicnS
t?on ben Surfen.

£er berühmte (Sieg, freiten bie Sbrtpen im 3nbre 1571

über bie Surfen bei £ e p a n 1 0 im jonifdben 9D?eere ei>

fochten, fttrb auf crotet ein <Dcnfmabl beö betonteren ©dut-

fceö Wlaxiä bleiben. Die Surfe» festen bamalä ftäbreni
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mt\)x als einem Saljrbunberte bie ganse (£l)ri(knl)eir in

2lngfl uub Sdn*ecfen* ©ie erfochten einen (Sieg nacb bem

anbern, nnb ©ott Iie§ btefeö su, um bie (Stiften einerfeitS

für ifyre ©unten ü-tt befirafen unb gu temüttyigen ; antcr*

fett ö aber um bttrd) bic Demütigung suerft tyren ©lauben

Sit werfen, unb bann feine göttliche üftadjt unb £errü#feit,

fo wie bic ©lorie Ataxia bureb neue 3 ei
'$ en W offenbaren*

Der türftfd&e $atfev Selim, Solm unb ^acbfolger bee; So*

liman, tyatte ben Q3enetianem bie 3nfel Supern eutrifien,

unb Pols fluf fetu ©lücf, führte er witytö ©eringereg im

(Sinne, als naefy unb ua$ alle djriftlidjen Räuber fi$ ju

unterwerfen. 3« fcer 3 ei

'

fc fa§ v * au f cem Stuble

sperrt -Rom, ein $ftann, ber i^U (Stfer war für ben

$rifiüdjen ©lauten, uub ber ftet£ baö feflefte Vertrauen

auf bie gürfpracje ^ariä fefcte. Dtcfer $apft, ber in

ber golge au$ teiltg gefprodjen würbe, uub teffen gefi

bie ß trete am fünften Wlai begebet, war im tbdjfien ©rate

beftürgt über bie ©efafyr, in welcher bie (£l)rifi enteil fict be*

fanb. Slber feft auf Staia vertrauenb, vereinigte er ft$

mit ben SBenetianern unb Spaniern, um tiefen gemeinfa-

men geint surüefsubrängen. greilid) war swifdjen betten

glottcn fein f£ert)ältni§, unb nacb menfcfylicben 5lnfid)ten

mu§te eg aU unbefonnen, aU tt)öri$t erfdjeinen, fid) mit

einem fo überlegenen geinbe nteffen Su wollen ; allein ber

belüge $apfl jteeifelte nidt im ©ertitgften, ba§ bie gütige,

mächtige Jungfrau bie ©laubigen aud) erretten Würbe. (St

»erorbnete bab)cr atlgemeine 33u§- unb 23ittage, forberte

alle ©laubigen namentlich auf, bie £ülfe SÄariä ausuflc-

ben» gaft gans (Suropa war im ©ebete begriffen ; überall

würben sprocefftoueu unb anbere $lnbad)ten Sur (Sljre Spa-

rta angefteUet ; unb als $tuä.bem 23 efeljl 3b ab er ber cfcrift-

licben glotte, Don 3obann von Deftreicfc, feinen Segen

fanttc, gab er it;m aueb bie befümmte Serfidjerung, ta§ tt
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ben Eicfi erringen würbe. 3^9 Ic^ a^ cr befahl er, bag et

alle Solbaten bie nur auf *}f aub ausgingen, ober bie einen

unorbentlicljen iiebenswanbel fübrten, gurücffdjicfen foflte,

bamit utetjt <53ott wegen ber Sünbeu Gütiger, bem ganzen

£eere feine ©uabe entgöge. $iu$ aber, nie ein anberer

S^ofeS, bob un an fbor fiel) bte $ä'nbe gttm $imme( empor,

um bureb SDtaia, bie Butter ber 23armbcrgigfeit, ben 53ei»

ftanb ©ett über bie Höaffeu ber dbrifien berabgugieben*

Snblkfy würbe am 7. Dctober 1571 bie ©tylacfyt bei \!epanto

geliefert. *Bou beiben leiten feblug man ftc& mit ber äuger»

ften (Erbitterung, nnb bie dtiriften fdjienen einige klugen-

bliefe auf bem fünfte gu fein, ber furchtbaren liebermacfyt

ber Ungläubigen weisen gu muffen. 51 ber Wlaxia ertjortc

bie bitten ber ©laubigen. Der ©Ott ber £cerfcbaaren

entfcfyieb bie @cfolad?t sunt 2>ortbeüe ber Sbrtften. Die

Surfen würben ttoOftänbuj gcfcblagen, fie verloren mein* als

breigtgtaufeub Statin, unb tbre (o furchtbare gfotte würbe

faft gang, unb man fann fagen, auf immer gu ©ruttbe ge*

richtet. Der beilige $apft erbielt ^emitntg von bem «Siege

in bem $Iugenb(itfe felbft, als er erfoebten würbe. St war

gu ber 3tit mit ben ftarbinälen in ©efdjäften ; j)lo|$# t>ält

er inne, unb, einige $Iugenblicfe bie klugen gen Gimmel

ricfytenb, fpvtcjt er gu itmen: „(1*3 tjanbelt fiefy niefct um bie

©efcjjäfte: wir tjateu nichts 2Bid)ttgcre$ gu tfytm, als ©ott

für ben Sieg Danf gu fagen, ben er ben $rtjMt$cn SBaffcn

verlieben." Der (Srfolg geigte alebalb, ba§ gerabe in bem

klugen bliefe, wo $iu3 biefe 2Bortc fpracb, bie Sdjlacbt bei

Üepanto entfcjn'cben Worten. Unb tcr betlige ^avft, ber

buret; ein bobercS Üt$t von bem gangen Hergänge unter«

rtcljtct worben, war fo feft übergeugt, bag ber Sieg bem

befonbern ©dntfce SWariä gugufdn'eibcn fei, bag er gum ewi-

gen ©ebä'cbtnijTe an biefe 2Bot)(tt)at in bic Säuret auifc^e Li-

tanei bie SBortc : >,#iilfe ber (Sbriften, bitte für mW
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finfd&alten lieg, unb no$ ein eigenes geft in ber Strebe

auorenere, n>eld?c3 unter bem $apfte ©icgor XIIL auf bett

erfien «Sonntag beö üftonatä Dctober, unter beut Warnen

beg «Wofcnfranjfcfteä, »erlegt tourbe. — 2tuf gleite SBetfe

ttntrben im Safyre 1683 bur$ ben mächtigen (Se(nt£ Sftariä

bte dürfen bei SBien in Deftreiclj, unter bem ^atfer ^eo«

po(o I., aufg £aupt gefd)(agcn. Die Surfen Stetten bie

(Statt mit 216,000 #?aun unb meiern ©efcfcüfce belagert |

furchtbar rourbe ba$ gan^e ^anb »crroüftet : Saufente oon

Triften würben auf bte graufamfte 3Betfe gemorbet, ober

}u ©Hatten gemaebt, unb noclj grögereö Uutjeil festen bem

ganzen Wei$e ju brofyeiu $lber in aßen $ro»injen fliegen

bie lebete äum Gimmel empor: überall tourbe ber Warne

Wixxi'd angerufen : überall würben ju il)rer (Eljre öffentliche

Bittgänge unb ^ro^cffionen gehalten : unb als bie 65efafyr

auf
1

* £>öcl;fte geftiegen, ba fam aucl) 5J?arta bem c&riftlicfcen

Q3olfe &n £>ülfe, 5lm 12. «September ttmrben t>te dürfen

ooit bem cfyriftti^en §eere, freieres ihnen an 3aM toeit na#«

ftaub, angegriffen, unb sott allen (Seiten in bie gluckt ge*

fragen. Um für biefe 3Bol)ltbat ein ewigem £>enfma( ber

Danfbarfeit $u ftiften, befabl ber <papfl 3nnocenj XL, ba§

in ber ganzen 2Delt, am erften (Sonntage naejj *Wariä (Ge-

burt, bas geft be3 glorreichen Warnend !Wana' begangen

werben follte* — 5Bie bittig ift eö benn, ba§ rcir in allen

©efabren, in allen Drangfalen, ben Warnen *Wariä anru-

fen, unb bei itn* £ülfe fueben, bie oon ber $ird?e felbft, bte

$ ü (
f e ber (£ l) r i ft e n genannt roirb l

Hebung*
©penbe ein SKmofcn, unb fyilf überhaupt im*

mer freigebig ben SSebrängteit, eingeben! ber

ööabrbett: u>a3 bu au$ Siebe ju 3?fu unb ?Dicv

rta ben 9lrm?n gibtf-, baä gibft bu 3efu unb
TOaria felbjt ; fte werben e$ bir »efgelten*
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& et a#i}^|nie au

Flavia Reinigung.

3113 vierzig £age nad) ber ©eburt beg @r(o*

fcrä vorüber waren, ba begab jTcf) bie bl. Suug*

frau unb 5IRuttcr mit 3ofepl) nacf) Serufalem in

ben Tempel, um eine 33orfd)rift be3 ©efegcö ju

erfüllen, ba3 eigentlich Weber jte nod) ihr gött*

lid)e6 Äinb anging, nämlid) ba3 ©efcg ber Met*

ntgung. ,,£>a bie £age ber Reinigung nad) bcm

©efege erfüllt waren, brachten jTe il)n nad) 3e*

rufalem, um it)m bem £crrn barjufrellen."

23ttnberfd)ön bemerft babet ber t)t. Siugufttn :

,,2>ie ©nabe bat ?Qiaria über baö @ejV§ erbe*

ben ; bie Sernutb bat fic bemfelbeu uuterwor*

fett." £a3 ©efeg forberte aber aud) ba^Cpfer

be6 (grfrgebcrueu, ald banfbare* 2Inbenfcu an

bte Befreiung ber Srftgcbornen in Sgppten.

Slnberc Mütter wußten, baß ffe bunt ein 2c#

fungdgelb unb Sranbcpfer ihre ©rftgcborttett

loefaufen fomttett, bingegeu 5D?arta mußte, baß

it)r cingeborncä göttlidieä Äinb wtrflid) bem

£errn, unb jwar bitrd) ein fo fc^mcrjItciK^

Dpfer, geopfert werben follte ! Sie vereinigte

bemnad) baju ihren gaujeu ißillen, unb brachte

baburd) ftd) felbft jum üollenMfteu Crfer bem
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jjerrn bar. 9J2it btefen Slnmutfyungen erfüllt,

trat ffe tu ben Tempel ein, unb begrüßte jene

Ijeiltgen Sailen, in welchen ffe fo oft unb tnmgft

in ifyrer frütjeften Sugenb nacl) ber Slnfunft bcö

@rlöfer£ gefeufjt unb gefleht ; nun tfanb fte tu

eben biefem Tempel mit bem @rlöfer felbjt in

it)reu Sinnen, ber nun ttjr Sol)n war, ben fte

als Jungfrau empfangen, al$ Suugfrau gebe*

ren, unb als Suugfrau nun barbracf)te bem

§erru. S3ctracf)tc unb erwäge Don welchen

älnmutbuugen bee» göttlichen ?obeS, beS Saufet

unb bev Ergebung ba£ &erj SSJiartä babei crfül*

let warb. 2)a3, was ftrf) überbieS bei ber @e*

legeul)eit biefer ©arjlellung unb Opferung be6

§errn im Tempel gutrug, crt)6t>te nod) biefe

(Stimmung ttjrer greub* unb Scfymerjbewegteu

©eele. (Sin heiliger ©reis, Samens Simeon,

hatte ttom t)l. ©eijle bie 33erfttf)eruug, er werbe

md)t jlerben, bis er gefefyen ben ©efalbteu beS

£errn. 2)iefer fam, ö'om b. ©eifle angetrieben,

gur Stunbe, wo 5)?aria u. Sofepl) mit bem gött«

Kct)en Äiube im Tempel eintraten. Seim Slnbli*

efe nun beS göttlichen ÄinbeS unb feiner gebene*

beiten Butter tterflärte fttf) fein 2lngeftcf)t, feine

Stugett erglänzten t)or greube, er ernannte ben

Derbeigeneu (Srtöfer in ber £mtle beS fleinen

bolbfeligen Änaben ; mit beiliger £aft unb 33e*

geijlerung nahm er it)n auS ben Firmen fetner
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Butter, bildete il)it mit (gntjücfen Don 2(nbarf)t

unb Siebe an unb rief, roäbrenb greubeuttyränen

über (eine cl)rwürbigen ÜBaugen tyerabrollten,

»oll Danf unb 3ubel aitö : „SRun, £err, lajfe

beuten Steuer in grieben fahren, weil meine

Siugcii bag £eil ber SBBclt gefehlt, ba6 bu be*

rettet ba(l t)ör beut Slugeftcfjte aller SSölfer, unb

jur ©(orte beutet SBolfeä Sfracl." 3^ad) tiefen

SBorten wenbete er jtd) jur gebeuebetten SRutter,

ütbem er tl)r ba3 Äuib juruefgab, unb biefe pro*

pl)ettfrf)en SQJorte fpract) : „Siebe, biefer tjl: ge*

fegt junt gälte unb jur 2lufcrftet)Uit<j Steler tu

Sfrael, unb al$ ein 3<Hcf)eu, bem wirb wtber*

fprocfyeu werben ; unb ein ©cfyroert wirb beiue

eigene Seele burefybringeiu" klarer, alö Si*

meon felbjt e3 etnfab, erfannte fie, bie Königin

ber 9>ropl)eten, beu Sinn biefer Söorte ; barum

füllte fte in ifyrem &erjeu einen ©djmcrj, gleicf)

ber Grmpftnbuug, welche ba3 laugfame (Stufen*

feit etneö glübenben @ifen£ t)ert)orgebrarf)t hätte*

SHleiu, weil gang bie SRagb beö £errn, fegte fte

t'bre blaffen Sippen au beu Meid) be$ SBcrmutbä

unb ber ©alle an, unb trauf ihn au3 Mi jur

ftefe, unb fpracb, ihre £brätteu juntcfbaltnib,

bei ffrf) mit voller Sntfd)(o{|enbeit : „fterr bein

öötlle gefcfyebe." 3" btefent Slttgenblicfe trat

etne ^ropbetiu, mit Kamen Slnua, tu beu Stem*

pcl, erfannte gleichfalls bie SBürbe unb (2en#
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öuug bcö göttlichen Ätube6, unb fing an, beu

£errn laut ju prctfen unb nüt allen Seiten, bie

auf bic grlöfung 3ffacl^ warteten, fcon ihr ju

rebeu. Darauf nahmen bte ^rtefler ba6 2ü*

fuupöopfer, bte Turteltauben, al3 Opfer ber

Sirmen, unb (0 fd)lo{? ftd) jene n)tcf)ttge, für baö

ganje Sebeu 9J?ariä fo bebeutuug3t)olle gfcier,

Don u>eld)er ber fyetL 3lmbroftu3 etnjt btefe fräf>

ttgen 2Borte fdjrieb : „3iid)t nur ttcrfüubtgcu

bte ($ngel, bte Propheten unb bte 5jirten bte

©eburt be$ £eüaube£, aucf) bte 2lelte|ieu unb

bte ©ered)ten tu Sfrael tterfünbtgeu btefe SÜBat)r^

tyeit. S3etbe @efd)(ed)ter, jung unb alt, beftä*

ttgen tiefen ©tauben, ben fo mele 2Bunber be*

fräfttgen. gute Sungfrau i\t frud)tbar, eine

Unfruchtbare gebiert, ßrltfabetf) weijfagt, ber

9Q?agier betet an, ein im 9Jhttterfd)oo£c t>crfd)Iof*

feneöÄtnb Qibt3üd)c\\ bergreube üon ftd), eine

2Btttwe bejeugt btefe nutnberbare Segebeuljett,

unb ber ©ered)te t)arrt auf jte/'

iL Sic 3*ad)folsc Wiaviä.

Flavia unterwirft ftd) felbfi beut Statten beö

©efeged. Du hingegen füi)I|l oft fo v>tele 23e*

fd)»)ernig unb 2öiber|laub, bid) and) bem f(a*

reu 2(u^fprud)e beSfetbeu unb feiner bejtunmten

gorberuug ju ttntcracrfen.

9J2arta erfdjetnt wie eine geroöfynltdje SCRuttcr
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unb verbirgt itjre jungfräuliche 9Rntter*@ottcfl«

würbe. Sit fucf)fiim ©egentfyeile ütcltcidjt über*

all bt-ffer ju fdjeinen, als bu wirflid) bi\t.

SBlaxia ift für jebeö Opfer in ber 9iad)folge

G>t)ri(ii bereit; fite hält ntcfytö jurücf. Sid) Diel*

leid)t fcfjrctft iebe Älctmgfett irgenb einer 33e*

fct)rDerbe* Siebe, tüte weit bu uod) Don ber

3lcl)nltcf)fett mit 9D?aria, unb wie toett in ihrer

9Zad)fo(ge entfernt feieft.

SSlicfe im ©eifte oft auf ba$ 2id)t beiner Ster*

beferje, weld)e bie Ätrdie bei (Erinnerung au

biefeö ®ebetmni§ am gefte 5D?arxä Reinigung

weiset, unb eS wirb bir fo fd)wer iüd)t werben,

bid) im Dpfer mit Sefug unb SJJarta ju Deretnu

gen, bamit bir Sbriftud jur 2luferftet)itng für

ein neueg @ottgeweit)tc3 geben unb uid)t gum

galle werbe,

D ÜJiarta, bie Sit etnft Sein göttliche^ Äinl

nud) für mid) geopfert, [iebe, td) bereinige bie

Slnmutbungen meinet ^erjenö mit beu Setni»

gen. %\ bringe Sit 9?etn(te unb ©ort SSoblge*

fälltg(te and) mid), ber id) mid) Sir ganj alö

Äinb gefcfyenft habe, mit bem göttlichen Seftt

bem bunmtifcfyeit Sater jum Dpfer bar. 85creit

ja ift mein £erj für jebeä Sdjroert ber Schmer*

jeu, ba£ e$ je in feinem göttlichen Sienfte burdv
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bohren feC Serlaffe nur Du mtcf) md)t, SERut^

ter bcr ©nabelt, bann werbe tct) baö, n>a3 td)

jefct mit Sßorteu befenne, aud) burd) bte Ztyat

erfüllen, treu btö au ben legten £aud) meinet

?eben£. 2lmem

33 etfpte L
^)er heilige Sht&reaS (gorfhm^

£)cr bdrtge 2Inbrea3 QorfinuS ^at un$ in feiner Sugcnfc

ein Srtfpiel l;inter(affen, au$ bem wir abnehmen fonnen,

mit welcher 23eretttx>itltgfeft ber ©ünber bte ®uabe ©otte^

aufnehmen/ nnb fiel; 3u bem £errn befebren fott. 23e»or

$nbreag bag Xageelidjt erbttdte, nutrbe er »on feinen (Aitern

bur$ ein eigenem ©elübbe ber beiligfien Sungfrau gewetbt,

a(ß ber (Srftltng ü)rer ebelidjen Bereinigung, 3n ber 2?ad)fc

»or ber ©eburt fyatte feine 9SJ?utter $eregrina einen Zxaum,

bcr ibr ben großen (Scheden öerurfadjte, festen ibr

näm(id), als fyätte fie einen SBolf geboren/ ber in eine $ircbe

hineinlief, nnb ftcb bort in ein üamm oemanbelte. Cr 6 war

bieg eine Borbebeutung beffen, was mit SInbreaö in fpätern

Salden »orgeben foüte. (Seine frommen Altern gaben ficj

Stoar »tele 9D?in>, nm it)n gnt nnb c^riftlicf) in erstehen:

allein bnr$ bbfe®efellfd)aft, burd) ©piel nnb fonfitge $Iue; -

gelaffenbeit, gerietfy er in bie grb§te Unorbnung, £)fr

Setcfctftnn führte tfyn oon einem £aßer in ba3 anbere ; fetbfl

gegen feine Altern war er im beben @)rabe lieblos, wn ge-

bor fam nnb bavt, fo ba§Me, bie it?n fannten, wegen feiner

3nfnnft »oder 23eforgni§ waren, teilte Butter inbe§,

fbreS SEraumeä eingebend flehet e beftä'nb-ig in Wlma nm
Setfianb nnb -£>ü(fe* 30 ä Slnbreag eines SageS ftcb wie-

bernm auf eine 2u|tyaril;ie vorbereitete, nnb ftd) auf eine

«npaffenbe Steife gegen feine Butter äußerte, brad) tfe t>

bittere Xfyränen au£, unb fagte $u ü)m in i|rer äujjerfieu
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SSctrübn&l : „3n ber Zbat, mein ©olm, bu Hfl jener

&>o(f, teu ich im Traume gefefcen." 2lntrea3, burch tiefe

ÜBovte ettoaö betroffen, fpracb: „S>ac fagft bu ba, meine

9Äuttcr, bin ich ein SLDolf hierauf erjäblteibm 3)eregrina

ben ganjen Xraum, ben fie gehabt, unb wie fie ihn nodj ?cr

feiner ©eburt, barmt er niebt Ju ßjruubc gebe, ber feligfien

Sungfrau aufgeopfert babe. £iefe ßrgäblung machte auf

SInbrca<? einen fo'djen Ciinbrucf, ba§ er tie folgenbe 9? acht

fein 2luge 3u tbun fonute, X^cv ©ebanfe, ba§ er ber Butter

(Dottel geweitet fei, bekräftigte feine ganje ^eele. //jung-

fräuliche Butter/' rief er im aufbort „weil ich £ein

Unecht bin, fo teil! ich Dir auch unaufhörlich Dienen. 9?ur

um baä Sine bitte ich £icb, ba§ Du mir bie Vergebung

meiner ^ünbeu erflebeft." ?cach Anbruch beß XageS begab

er ftch in bie Stircbe ber garmeliten, unb warf jtcjj i:or bem

Silbe 5ftariä uieber, opferte fidj ber Butter ber göttlichen

©uate auf alä ein SBolf, ber nicht* febnlicber wünfebe, als

in ein £amm i>erwaute[t gu werten. £r wieterbolte tiefe

Sitte fo oft unb fo briugenb, bfl{j er entlieh erhört wurte.

Ilm ber feligfteu Jungfrau ttoUfommen bleuen gu fonnen,

verlangte er von bem Sorfteher be3 ^loftere in ben Orten

aufgenommen ju werten ; unb uaebtem er tiefen SBuujcji

erreicht tyatit, beftatigte er turch fein £eben tie Seteutung

beS Xraumec feiner Butter ; uns Men aber lehrt er tureb

fein Seifpiel, wie wirffam tie Sürfpradje Wlaxiä fei, um
Vergebung ter Lünten, unb wahre Sefferung beg Gebens

au erbaUen. 2lnbrea« machte in ter Xugenb fchnetlc gort-

febritte, unb war balb ein 9Wu(ler ter größten SBoflfommen-

beit. 51 uf Sefebl feiner Obern wurte er fpäter jum v

)
v
rie«

fter geweiht, unb entlieh nachher fogar lum 33ifi$ofe errcahl!

;

aber in allen $crbä!tni|Tcn feineä Gebens behielt er immer

tie iunigfte Slntacbt gegen 9Jiaria, feine mächtige Sefcbii-

fcerin, unt fitste ihren 9? amen auf alle mögliche 2S3eife
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»erl;crrli$en. (SnbTtcfi würbe er j?öu ©ott auS btefem Sieben

abberufen, um an ben greuben be£ gottltcben Hammes im

Otmmel 5Xntt>e{£ ju nehmen» (£r ftarb im 3al)re 1373, unb

erfubr no$ im SFübe bie SBirfmtgen ber mächtigen gürfpra-

cfcc SDtaiä, bie ttm früher fo liebreich gerettet fyattt.

II c b u n 9*

5Bcrrtct)tc beute unb jebeömat mit (grnfT: unb

ihifxidjtiQfät bei beinern Slbeubgebete beine ©e*

r»iitenlerforfct)ung.

©er tt e tt n j e n t c Wtau
25 etr a$ tung*

SJtarta auf ber glucf)t uaef)

St e g 9 p t e n.

I* £>a§ fO ovbilt> Wtaviä.

Äattm waren Sofept) unb 9JJaria «ad) lieber*

©alüäa jurüdgefommen, al& <Te ftd) wieber unb

jwar jit einer weit gefährlicheren Keife an\d)U

efen mußten, bereu 3iel ba3 Canb ber SBcrbanung

war, 9tur ju balb füllte 5U?aria tl)atfäcf)ttcf) bie

^Prophezeiung Simeons? betätiget fefyen : „Sie«

fer tft gefegt SSielcn ein Seidjen, bem wirb wiber*

fprocfyen werben/ 7
fterobcö, alö er fal), ba#

bie 9D?agier gurucfgefcfyrt feien, ofyne il)m ba3

gefuubene Äiub ber SSerbcipnng anjujeigen, er*

gitterte Dor 2Butl) unb §urd)t, &on bem 9tad)*

fommen £)ambö cinft &om Abreite geflogen ju
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werben ; ba£ wellte er burcf) einen allgemeinen

£inbe£morb in ber Umgcgcnb SSetblebemö öer*

Innbern. £od) tt>a$ bermag bie 2(rgUfr eines

9Renfd)en gegen bie SlHnnffenbcit unb 9Jiad)t

etueö ©ottcö. Sin Gngel erfdiien lieber Sofepi)

im Traume unb fprad) : „Steh auf, unb nimm
baß Äinb unb feine 9D?utter, unb fliel) nach

(Jgppten, unb bleib aüba bi«> idj bir'3 fage."

(Jrfcftrotfen erhob jtd) Sofept) t>on feinem ?agcr,

unb betete bie DlathfcfUitfie ber göttlichen SSerfe*

buug an. „Unb er \tanb auf, nabm baö Äinb

unb feine ?0?ittter bei Sftacbt, unb 30g fort uad>

ßrgppten/' 9D?aä faun ftch leid)t benfeu, nne

Diel Flavia auf fctefer Metfe 51t leiben .hatte.

9iad) bem bl. Sonasentura mar ber 23eg über*

au$ raub unb unjtd)er. @ä mar bamals? gcrabe

2Btnter, unb begbalb mußte bie bl. gamitie in

Sd^nee u. Siegen bot heftigem 3Btnbe, auf febmit*

ßigen, unwegfamen Straßen, eine Strecfe Don

beiläufig hunbert tnerjig beutfcfye ÜKeilen jurücf*

legen. 9D?arta war bamalä erft 15 3abre alt.

O mein ©Ott, ruft ber heil. SbrpfoftonutS auf,

noeldj einen FummerpoQcu Slnbttcf gewahrte btefe

jarte 3ungfrau> bie, mit bem neugebornen

Ätnbe fltebenb, in fo »eite gerne jiebt. Shre

Wahrung mar ctroaä ©eringeä, baö fte mit jtd)

t)on SRajarett) genommen. 3brc SJluheftätte

mußten fle, ba cö an Käufern am SBege fehlte,
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auf bcv bloßen @rbe unter bem freien Gimmel
ober unter trgenb einem Saume nehmen, immer

bcr ©efabr aufgefegt, t)on Dtaubern ober roilben

£btcren überfallen ju werben* gürroatyr, n>cr

bamalö bie 1)1. gamüie gefetjen, l)ätte er n>ot)l

je flcaljnt, n>er biefe brei ^erfoncu eigentlich

feien ? ! 2Bie öerlaflfen fcfjtencn jte uub bod) wie

liebevoll wachte babei ba$ Sluge ber göttlichen

SSorfel)ung über fte* So enblid) gelangten jTe

na et) jjeliopottö, welche Geiaht anfangt 9Hem*

pl)t^ bieg, unb bte jegt ßairo genannt wirb,

5Bte bie einhellige £rabttton ber Säter berichtet,

jtürjten, aU ba£ 3efu3ftnb bttrd) ba£ $aupt*

tbor ber Stabt einbog, alle ©öfcettbtlber @gpp*

tend ju Soben. (grwäge, wie fdjwcr e6 boch

ber bl. gamtlie fallen mußte, kort eine fiebere

2Bot)mtug ju fxnben, unb mit wie Dielen (gntbel)*

rangen biefelbe buref) ffeben 3at)re gu ringen

hatte, wäbrenb meieren Sauren, n>te ber t)etl.

£boma£ öon 2(qutn mit anbern ?el)reru bafür*

Mit, bie heil, gamtlte tu Grgppteu lebte» 2Me

jnänbearbeit be£ 1)1. Sofcph ernährte fte.

Sie lebten nicht in ber (Bta'otf fonbern in cu

item nahen Dorfe, wo man uod) bis auf bte

beutige Stunbe auf Spuren weifet, bte au biefen

ihren eiufameu Slufentbalt erinnern. Grublid)

al3 £erobe$ mit £ob abgegangen war, ba er*

fdjien ber gngel jum britten 9J?aIe bem bl. 3o*



feph unb fpract) : „2tcl)e auf, nimm ba3 £mfe
unb feine Butter, unb febre guritcf in bag Sanfc

Sfrael, benn ftefye/ bte bem Ätnbe nach bcin

£eben frrebreu, |inb tiidjt mehr/' gogleid»

nahm Sofept) roieber bag Ätnb unb bte 9Rutter

unb jog unter benfclben 53efd)n)crben juritcf in

bag Saub ber SSerfyeißung, unb fo ttutrbe erfüllt

baä SBort be£ §crrn : „Sri) t)abe meinen Sehn
au3 bem ganbe (sgppten juritefberufen" (£o*

feaS, Äap. 2, l.)

II. Sie 9lac&folgc SBtariä.

Die widrige ?ehre r bte mtti btefer Sebeusum*

(ianb unb bas SSorbtlb 9#ariä $u ©emutbe fubrr,

tft jene bodjnucftttße 3Jiabuuug, »eldje ber 2lpo*

ftelfitrft allen Sbrtften fo uactybräcftidi anem>

pftcblt, iiämlid), bag aur alle gfremblinge juib,

bte auf btefer örbe pilgern unb aU folcfye ebne

3int)ängltd)feü an bte (Suter, greuben unb 35e«

quemltd)feiten btefer SBelt Ijteutebeu leben feilen.

,,5Bir babeu feine bletbcube Stätte/' fo fagt

unb mahnt ber t)L ^aulud (#eb. 13.) S:c\{

bem, ber ttou btefem 33en>ußtfetn bürd)brungeii

auf biefer SEBelt lebt unb uirf)t t ier feine Dlufje

unb feine SSefriebigung fudu, fonbern als tyil*

gcr (Td) nadj ber £eiutatb beö bimmlifd)en $a*

rubtefed febnet, unb beu 23eg babiu roofylgc*

mutb gcl)t im feflcn SBcrtraueu auf bie SorjTcfyt



bei Jpcrrn, bie uitö nie unb nimmer tterlägt,

wenn wir tl)r vertrauen, uno bat 2öeg unfercö

Sebent, folgenb tfyrer Leitung, n^aubcln« 5üte

bijl tu befdjaffen ? gütjlft bu biet) wot)( nur tüte

ein grembling auf Srbeu ? SDber forg(l bu fo

für bte (2rbe unb betne ©emäcfjltcfrfeit, al$ fotU

teil bu ewig l)ier tterweüeu ? (Srfenne barauä,

weffeu ©eifie'ö, unb weld) ein 9lad)folger SSJJartö

bu bt)L

(Srwäge aud), weld) eine ÜRabmwg fürbtf)

in beu SBBorten liegt, bte ber gngel gu Sofepl)

fprad) : „9iimnt ba$ Äiub mit ber ÜRutter,"

weld) ein Scroti: für it)it inmitten feinet Äum*
mer$. 2Rana unb 3cfu$ waren ja bei tbm,

er litt ja für ffe unb ibretwegen, wie glücfftd)

burfte er ftei) ntd)t bei allen 33efd)Werben biefer

Seife füllen. Äoftet e£ biet) attd) etwag, alö

gremblütg bientebeu ju leben, unb bid) loöju*

fd)äleu t)on aller SEBclt, o fo gebenfe ber $Jlal)*

nung be$ (?ngel$ unb befolge ffe, „nimm ba$

Äinb mit ber ÜWutter" jur Begleitung unb bitref)

ben Umgang mit beiben in beinern ©etftcSlcbcu

ganj in Siebe ÜRariä unb 3efu gewetzt, wirb

jebeö Selb unb jebe @ntfaguug, bir fttf unb bei*

um $erjcn treuer werben.

© e b e U

O 9J2arta, bu geängfagte Butter be$ fcer#



140

folgten Sefufinbeä, itfj bemttletbe Sief) in btefer

Stunbe um jener SEritbfal willen, roelcfje bte

©raufamfett ber 9Renfcfjen über Sief) gebracht»

O bag e£ mir boct) Qtftattet gerr>efen wäre, Sief)

mit Sofept) ju begleiten, um Sir alle möglichen

Bienftletjluugen ju erwetfen, unb Dir unb Setf

item göttlichen Äinbe bie S3efd]werben jeuer

Mcife ju erleichtern« Su bebarfjt befielt nun

freilief) md)t meljr. 2öa3 Su aber dou mir

öerlangfi, tfi, baß tcf) naef) Seinem Seifpiele

nne ein grembling auf (grben wanble unb jebe

©elegentyeit fliege, bie mir Sefum entreißen,

unb bag Sebeu ber @nabe in mir tobten föunte.

D bitte für mief), Butter, unb erbitte mir ein

folcheS, öon ber @rbe loägcfcfjälteö, rcacfjfameS

§erj, bamit mief) einji ber fterr ani bem @gpp*

ten biefer SBBclt ju Sir unb 3bm, tu ba3 ?aub

ber SSerbeigung berufen unb feiig Einführen

möge. Slmeu.

SSetfpteL
©ic l)ciU$e SJtatia i>ott Gopten*

2Ber öicUet'4)t bag gro§e Unglücf foatte, ein fünblmfte^

Selen führen, ber Faun nichts heileres tbun, als reu*

müibig 51t Flavia feine 3"flu$t nehmen, bamit er burrfc

ihre gürfpraefoe (Snabe unb ÜBeraeibimg feiner ©ünben er-

halte. 9Jebfi fo sielen Anbeten erfuhr biefeS gang befouberi

bie l;ei(ige Wlaxia i?on (Sagten. SDtefe gro&e 33ü§erin roar

geboren in Sagten, tourbe auf eine rounberbare 2Bcife

auä ibrem fiinbbaften Heften in ©ott b'efeftrt, unb übte dlß-
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bann bie übrige $tit tfyreg Gebens bie flrengle 33u§e. (»te

fetbft offenbarte tyren fonberbaren £eben$lauf bem 5Xbtc

3ojtmu^ ber fte eines £agc$ in ber SBüpe antraf, unb

aus bejfen «Schriften roir fyier eine fur^e ^Befc^rctbung ent-

nehmen.

3n bem Kter »on 12 Sauren Farn fte rotber ben 2öi(leit

1)rer (SIteru nad) 9lleranbrien, roo fte mehrere 3at)re In

allerlei ©ünben 2ubra$te. 21(3 fte eines £ages im <£>om*

nter »tele 9J?cnf$en gen 3erufa(em fyinprömeu fal), nm bas

geR ber ®rl)b(nmg beS fyeüigen üreuses %\x feiern, fdjn'ffte

anep ^avia ftd& ein, nnb feilte fei b fl anf biefer Sfteife ttjren

ärgerlichen SiebenSroanbel fort» 2lls nun am gebauten gefie

baö SSolf fcur $trcj)e ging, roo man bas ^eilige $reus geigen

unb öffentlich öerefyrett laffen foHte, begab auch fte ftch lux

Kirche. 23ei ber Kirche angelangt, rooßte fte mit ben Uebrf-

gen hineingehen, füllte ftch aber burch eine unftchtbare §anfc

äurücfgeftoßen. Dies gefchat) bis bret ober öiermal. 2eb-

fcaft baburch betroffen, zweifelte fte nicht, ba§ ihr nur toegen

ihrer ©ünbhafttgfeii- ber Eingang in bie Kirche serrcehrfc

iverbe, unb fing an, bitterlich barüber %\x toeinen. HBät>-

renb fte fo an ber $tr$tt)üre oerroeilte, feuföenb unb roemenb?

unb ftch üor Oteue an bie S3ru(l fcfjlagenb, erblicfte fte über

ftch ein Söilb ber Butter ©otteö auf ber ^flauer gemalt»

Diefer ftnbltd richtete ihren SIHuth auf, unb jte tuenbete ftch

in ber £>immelsfonigm mit ben SBorten t „§eiltge 3ung-

frau, Butter (Rottes, ich roei§, ba§ bie <5ünben, roo^on

mem^eben »oU iß, mich unroürbtg machen, meine 5lugen

auf biefeS 23tlb J« roerfen: Du bift eine reine Sungfrau ohne

ben minbcjlen fJWafel: Du, fo teilig unb fo rein, mu§fc

einen 2Jbfchcu fcor einer <6eele haben, bie fo »erroetflich ift,

tx>ie bie meinige. 3ebo$ t)abe ich immer gehört, ba§ ber

£eilaub, ben Du in Deinem jungfräulichen ©choojje 311

tragen bas ß5Iücf batteft, nur auf bie SBelt gefommen ifl#
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um bie ©öuber $ur 23u§e su rufen. 3$ befeuere Dic§, In

meiner 23er(a|Tenbeit mir bei^ufiebeiu (Erlaube mir boeb in

He Strebe ju geben. (Gebiete, o Oimmelöfb'rttgm, ba§ ber

(Eingang mtrgeftatiet roerbe, roenn idj au$ beffen ntebt reür-

big bin ; bannt tc& tittjt be$ ©tücf beraubt roerbe.. jeneö

foftbare £>o($ $u feben, an toittym Dein ©obn all fein 231 u*

frerg offen bnt. 3$ öerfprr^c Dir bagegen, im Tanten

be^felben Srlofer^, ba§ i$ fernerbin nie mcfyr in jene Hjüh*

ben ^urucffaUen roerbe: fonbern fobalb ity ba$ Ijcih'ge 5freuj

toerbe angebetet Ijaben, roerbe icb auf ber ©teile Willem ent-

fagen, uub t>tngel>eit, roobin Du mi$ führen roittft : o t)eiL

Sungfrau, meine Wttltxin unb gü&reruu"

9facbbem fte bie$ ®ebet öoUentet batte, füllte fie in ftc|

dn grogeS Vertrauen : f$c machte abermals einen 23er fu<$

in bie ^irebe gu geben, unb erfuhr ntebt ben geringen 2St-

berfianb. ©ie gebt alfo binem, betet mit ben üebrtgen ba6

beilige 5treuj an, roirft jtcjj auf bie Qhrbe nieber, unb in

Xbrä'nen & er fl offen, fügt fte anbäc$tig ben 23 oben jener 1)1

(Stätte, tief gerübrt über bie SBatmfyergigfett @otte£, unb

über bie ©üte, mit roelcfyer er fiets bereit i|l, bie ©ünber

auftunebmen. 9lac$bem fie auf biefe SfBeife t'bre 5lnba$t

uerriebtet, febrt fte jum Silbe ber (eltgften Sungfrau juriief,

unb »or bemfetben nteberfnieenb, banftc fte Qt für bie er*

roiefeue ©nabe, unb bittet auf bas inftä'nbtgfie, ba§ fte tpr

ttun aueb noc^ ben 2Beg &ur 23uge unb SBefferung rbreS üc-

leltä geigen möge. SBäbrenb fte fo ibr $ttl sor bem ©na-
beubtlbe au^giegt, bort fte roie aus ber gerne eine (Stimme,

bie ibnuntft: „SBenn bu über ben 3orban gebefi, roirft bu

sftube ftnben/» Stuf ber ©teile ftebet fte auf, unb fpridjt

roeinenb, unb bag 5luge auf baö 23i(b beftenb: „Sungfrau

ber 3ungfrauen: Du, buref) treibe ben üftenfcfcen £eil rot-

berfabren tfl fcerlaffc mieb ntebt, t$ bitte Dieb bemütbifl

barum." £tera;if gefyt fte eilenbs über ben 3orban uö*



143

öcrMrgt flc& in bie Heffie Sötlbnig einer (Einbbe. ©ter lebte

bie ©eilige über üterjtg 3atn*e in SluSübuug ber ftrengpeu

S8ugn>erre: fra'brenb mehrerer 3al)re ttmr fte heftigen $er-

fu^ungeit son ©ettc beö bölltfeben gembeS ausgefegt, aber

ftet ^ nutrbe fte von Flavia geftärft uub gef$ii$t." „3n

aUen meinen kämpfen (fo bvücfre fte fich felbft gegen beu

Hbt 3öftnut^ arte), in allen meinen kämpfen, erhob u&

mein ©er$ su jener Sungfrau obne fJEftafel, bte ft$ meinet

fo liebreich angenommen barte, ich flcbctc gu ihr, tag fte mir

in tiefer (Sinb'fce nnb in meiner 23uge ftet ^ beifteben niedre

;

unb fie fyat mtcf) auch niemals »erlajjeu, fte ift meine güb*

rerin geroefen in allen Gegebenheiten»" Unb eublich erhielt

bte beilige 23ügerin burch bie gürfprache Wlaxiä noch bte

©nabe, bag ber obgebaebte 9t bt 3oftotu$ tb* tn ber legten

€>tunbe bte (©terbefaframente reichte, unb bag fte fo mit

Sefu au^gefo'bnt unb »ereint, hinüberging in ba3 etrige Ge-

bert. — 2ßte betlfam ifi e$ für bie ©unter/ Sit Wlaxia ihre

3uflucljt nehmen, unb unter ihrem (Schnee, ivie unter

ihrer Leitung, ben 2Beg ber 23u§e unb SBejferwig anzutre-

ten ! 2lnf tiefe 2Betfe tvirt ber ©ünber nicht nur bei Q5ott

©nabe ftnben, fonbern er fann fogar noch ein groger ©ei-

liger toerbem

Hebung*
(2rforfrf)e bief), ob bu nirfjt in irgenb einer

(Gelegenheit jur ®ünbe lebefl, unb meibe fTe #

eingeben! ber SBorte beg 21po|W$ : „'Jßer flcljt,

ber febe ju, baß er ntdjt falle/'



23ctra# tuncj*

9Di a r t a unb ber Sefuäfnabe.

I* £>a$ 23orbtIb 3Äartä-

Burücfgefebrt roar bte bl. ganttlie nacf) 3?a*

jaretb. SSoit Ottern, n>a£ Sofepl) unb ^Jtarta

fc>or ifyrcr langen Steife befefen, blieb tfyuen

xiid)t$ übrig, als ba3 tterlaffene &au£ gu 9ia*

jaretl), 3ofepb'3 SSBerfftdttc. ©od) unter bem

2Dad)e biefer SESoljnung rotrfte ber 9Jieufd)gen)or*

bene ©ot)it ©otteS, unb n>eld)e Sunge fönnte

befcf)rctben, roeld)' ein ?ebeu biefe //trbxfcf>e

Sreifalttgfeit" in ben brei ^crfouen: 3efnö>

9!J?aria unb Sofept), bafelbiT führte. So über?

glüeflid) ftd) 9JJarta tu btefer 9?ät)e beS fyerau*

macfyfenbeit 3eju$fnaben füblte, fo follte ffe bod)

btefelbe utd)t ohne bte fd)merjUcf)(te Prüfung

uu3 jum Sorbtlbe unb Setfpiele genießen* 5fta*

rta unb 3ofepf) begaben jtcf) ber 23orfd)rift beä

©efe$eS gemäß jäl)rlid) um bte Seit beS Djter*

feftcö nacf) S-rufalem, unb c3 gefdjab, baß 3c
fu«, als er jroölf 3at)re alt mar, btefelben and)

in ben Stempel begleitete, in bemfetbeu jurücf*

blieb, unb baß 9D?aria benfelbeu ücrloren ju ba*

ben befürchtete, £)ret £age laug fud)te fee 3e*

mm, bie Siebe unb bad Ceben ibreS müttertid)eu

j)erjeu3, unb crfl am brüten £age fanb fte ttyn
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unter ben ©cfyriftgelctjrten unb 2(ette (Ten im

Tempel. 3Die 1)1. Scbrcr behaupten mit 9ied)t,

c3 (et ber ©djmerj, ben ÜKarta bei biefem S3cr*

lulle beö Sefudfitabcn empfanb, ber größte ge*

u>cfen, ben fee in itjrem ganjen geben ubcrftanbeiL

Senn bei jebem anDereu ©rfymerge, ben Simeon

ihr roeiffagte, voar Sefuö bei ihr. ^ter md)t

;

eben fein SSerluft war ihr ja mel)r, benn tan*

fenbmaliger Xob uub bitterftcr ©ctjmerj* DeS*

fyalb rief (Te in jenen brei £agen unb ?Iäct)tcn mit

ben SDBorteu beg j?(ageltebe£ : „2Bcr fott mid)

tröffen, ba mein SEröjicr Don mir entfernt ift"

:

„?D?eüte Sutanen", fo Wagte ftc mit J)amb,

„futb meine Spetfe £ag unb ?fad)t, ba man
tägltcf) git mir fagt : wo ift beiu @ott" (*))f. 41.)

„£abt it)r nicf)t gefefyen, ben meine (Seele Hebt",

fo rief fee öergebltdE) alle ©efdjöpfe an. (£of)el.

3.) 2Baö ihren Scfjmerj unermeß(id) ert)ö!)ete

unb Co tro(Ho3 machte, war ber ©ebanfe, ob (Te

firf) nid)t t)tettetcf>t irgenb einer 5Racf)läfjigfeit

fdntlbig gemacht, wegen welcher tfyr göttliches

Äinb ftd) t)ou ibr trennte. So mad)tc it)re im*

ermc§ltd)e Semutt) fee DteHetc^t benfen. SBBer

öermödjte n>ot)( bie ©röße be3 ©ctjmcrjeö unb

ber Unruhe ermeflen, ben ein fofcfycr ©ebanfe in

Wlaxia öerurfacfjen mußte, ©aber fam cd aud),

bag 9J?aria, bie bei jebem aubern Seiben fdjwieg,

bei biefem, bie größte ihrer ©etftedquateu, ben*

OTonat Flavia. 10
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ncrf) mit bicfen Scfymerjensmorten ttor 3efud

auöfpracf), ai$ ffe tt> it cnbltcf) wieberfaub : „D
mein Sohn, warum haft bu und ba3 getbau !

Siebe, mit Sdjmergen haben wir biet) gefacht l"

3efu3 antwortete ihr, ütbem er ffe an ba$ &aupt#

gtel feiner Senbung für ba3 Öeil ber gangen

2BeIt erinnerte, unb ÜRaria bewahrte allcä ba3

wa$ jTcf) gutrug, forgfälttg in ihrem bergen.

Ii. ©tc Saatfolge Flavia*

gerne t>on 5D?aria Sefum bewahren,. fucf)en

unb ftnbcn, unb il)m folgen ; fei c£ aueb, baß

ber fterr bie cmpftublicfjfteu Prüfungen beä

©eijteö über bid) verhängt. Siefer Scfymcrj

SÖiartä, fagt ber heil. Sflpljonö Liguori, feil bte

Seelen, bie an innerer SSerlajfenbeit beg ©ei*

jie3 leiben, unb bte ber fußen £röftungen ber

fühlbaren ©egenwart ©otteö für einige 3*ü

beraubt werben, 5£foft einflößen» Stögen bte*

felben immerhin weinen, wenn ffe nur gleich

wie ÜKaria, al$ fte t>on ihrem Sohne getrennt

war, im ^rieben be$ ©ewiffcnS weinen. 9J?c*

gen ffe ÜWutt) fajfen, unb beehalb mcf)t fürefiten,

baß ffe metteicht gar bie ©uabe ©ottcö öerloren

haben ; benn ©ott felbft fprarf) etneö £ageö ,jur

heil» £t)erejta, baß SKiemanb bie ©nabe ©otteS

verloren, ohne bieö ju erfenuen, unb baß 9ite*

• <tanb barin betrogen werbe, ber nicf)t felbft bc*
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trogen fein miß ©Ott verbirgt ftd) manchmal

nur, bannt bie (Seele 3fyn mit größerer SBcgterbe

unb mit innigerer Siebe wieber fuefje, ttnb in

ltocf) l)öl)eren Ströflungcn beg ©etflcö hiebet

fxnbe, um it)n für ewig ju beffgen.

?eibcft bn an £rocfenbeit unb SSerlaffenbctt

be$ ©etfteö ? Stehe wohl $it, ob bu bann nid)t

burrf) betne eigene Sautgfeit unb SWad) läfffgfeit

Urfacfje feteft ? wenn niebt, fo tröjle unb ermittt*

tere biet) burrf) ba3 eben ©efagte, bann wirft bu

gereinigt Don Bielen Un*>ottfommcnbctten beiner

Eigenliebe ScUtm wieber futben, jum größten

Snbel betne^ ßerjenö.

(&eht t.

D 5Raria, Du fud)teft nad) 3efu, Du, bie

Du nirf)t$ Slnbcrcö je geliebt unb liebft al& 3e*

fu$,—ad), lag mdmebr mid) uub fo ttiele 2ün*
ber feufjen, bie wir ben £errn burd) unfere

©üuben fo oft wtrflidh unb frfjulbbar verloren

haben. SD meine lieben^würbigfte ÜJhttter, wenn

Dein Sohn um meiner Süuben willen nod) nicht

in mein £erj jurücfgefebrt ifr, fo madie Du,
baß id) 3bn wteberftnbe. 3d) weiß cg wobt,

baß berjenige, ber 3b» fud)t, aud) jtnbet ; beim

„gut 1(1 ber öerr ber Seele, bie 3bn fuebt"

(Älagel. 3, 25.) ?(ber mache Du, baß id) 3b lt

fuche, wie id) 3bn fachen foll ; Du btfl ja bie
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Pforte, burct) bii 2ltle ju Sefuö gelangen, burd)

2Did| tyoffe td) gu 3t)m ju gelangen, unb feine,

n>emt and) nod) fo große Serlafienbctt bcc> $?ix*

&n$, foll mtet) je mefyr öoh 3t)m trennen. 2lnu

93e t fp tel.

2>te ©ernten*— ©er f)L fyWip\>u§ Scnitittd.

3m Anfange be£ bretjebnten SabrbunfrertS lebten in glo-

renj fteben Banner, ausgezeichnet burdj} ^eufctbum unb

Sltel, befonbers aber bur$ difer im Senile Q>ette3 unb

bureb $lnba$t gegen bie unbefieefte Jungfrau unb Butter

be£ $errn. Ditfe Männer füllten fiel? alle su gleicher 3^it

innerlich angetrieben, »on ber SBelt ftd? gän^licb ju trennen,

um in (littet 3 liruct
,

gc30g£nbeii nnter bem (sd&ufcc 2ftariä

bem $errn su bienen, unb fo siel in ibren Gräften lag, für

bie (Sünben ber SBelt 23u§e jit irirfen, unb ©nabe unb

Sarmber&tgfeit über bie ©ünber l\x erfleben. Dieä roar bie

sPerajtfajfung unb ber Urfprung be6 berühmten Drbenä ber

Diener Wl a r i ä', ober ber @ e r o i t e n, treibe fo ge-

nannt roerben, roeil e3 eine £auptbebingung ibres Serufeä

ift, bie feligfie Jungfrau Ataxia gan$ befenbers $u öerebren.

Dicfer Drben, fo ebrroürbig burd) ben tarnen, ben er

trägt, unb burc& bie Dtenfle, bie er ber $irc$e geleiftet, ber-

banfte grc§tentbei(3 fein 5Iufblüben unb ©ebeiben ben 33e»

mübungen be3 beiligen «JMriltypuS 33enitiu$, ber balb uacb

ümmbung beg Drben s barm aufgenommen, unb fpäler

Sunt (General bereiten erroäbft tourbe.

$bilippu£ roar no$ uiebt fünf Monate alt, (lU er jum

erften 9fla(e Öinige fcon ben fteben Stiftern fab, bie 5l(mo-

fen fammelten > plöjslicjj nutrbe feine 3 lin 9 e 8*lofc unb er

fpradj in feiner «Kutter : „Siebe ba bie Diener XRatiä !"

DtcfeS siBunbergab au$ 23eranlajfun& ta§ tiefe DUIigiofeu
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ben tarnen 'Diener Wl a r t a annahmen. 21(3 $bt(ip*

pu3 in feinem fünfzehnten 3«^c nber bte 2Bal)[ feinet

(Staubet nacfyfcacfyte, nnb bcebalb »tele ©cbete, befonbera

iu Wlaxia, verrichtete, befanb er fiel; eines £age£ in ber

$trc&e ber ©ersten, nnb füllte ftcjj bei Anhörung berSBorte

ber ßpiftet jene« STageS bureb eine innere (Stimme berufen,

in ben Drfceu ber (Serotten ju treten. Um t>en SBiüen

d5ottcS näber ju Fennen, rcanbte er jtcb mit boppetter 3n«

nigrett im ©ebete $u Tiaxia, nnb ioarb in ber folgenbew

9?acbt bur4) eine neue Srfdjeinuug iu feinem ÜBorfafce ge-

ftärft. Sluf biefe 2Beife überzeugt oon bem 2Btllen be$

Gerrit/ eilte er gleich am näc^ften Xage ju bem Dbern nnb

bat tt)tt fniefätttg, um ai$ l'at;enbruber tu ben Drben auf-

genommen ju teerten* (Seine Sitte roarb ifym gereäbrt, unb

33bi(ippu3 rotbmete fieb nun gan$ bem Dte'nfte 9)?artä', unfc

fucfyte befonberS bur$ $etltgfeit beö Gebens, unb 9? rtcbat)«

mung ibrer erhabenen Sugenben, ben Setfaü ber btmmlt«

fefeen Königin ju erroerbeiw 2Iu3 ©eborfam lie§ er fieb

fpater $um $riefier roeiben, unb fing bann alebalb au, mit

apoftoltfa)em (Stfer bte SÖafyrfyeifen be6 (Soangeltumö }u

oerfünben, unb bie (Süuber jur 23uj$e außuforbern. Unter

bem <Scbu£e feiner tjorjeu ©ebkterin brachten feine 28orte

erftaunltdje grüßte beroor: überall fuebte er bie Slnbacbt su

ben jteben ©cfmterjen ÜJ^artä verbreiten, um burc^ bie-

fetbe bie Sünber jur fRtüt in beroegen, unb bie (Griten auf

bem 2Bege ber SLugenb beförbenu 9cacbbem er fein l'e-

bni tu ber größten SRcinbeit beS Oer&enS unb in ber STuS-

übung ber erbabenften Xugenben 3itgebracb>t batte, nabte

jicb enbltcb ber ftugenblicf, roo er ben Vo\m feiner Arbeiten

empfangen fotlte, (Sr lvarb am gefte ber Slufnabme SD?a-

rtä oon einem heftigen gteber befallen ; bie gan&e SDctaw

brachte er su in ben (Smpftubungen ber bei§efien \üebe $u

®ctt, ber jarteften Slnbactyt gegen Sparta, unb ber aufrieb-
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Dcrin>e lieg er jicj bie ^eiligen (Eterbefaframcnte retten,

unb »erftel hierauf in eine töMlicfee Dbnmacbt. -??acbtem

tiefe brei Stunden aeroäl;rt tyaüe, unb man mit jebem 3lu«

genbltcfc feine 5luflöfung erwartete, fam er j?le$lt$ gu fic&,

iittb fagte &u ben Umflebenben, ba§ ber Teufel attcö SWifg-

lfc£e »erfuebt hätte, um ibu ino SBerberben ju ftürjcn, tag

er aber burtfjj bie feltgfte Jungfrau au$ aßen (gefahren be-

freit werten fei* hierauf »erlangte er (ein 93ucJ (fo nannte

er fein (Eruciftr) ; unb bie Slitgen auf ben ©efreujigten ge*

tifyttt, unb ben tarnen 3 e f u $ unb Wl a r i a auerufenb

gab er feinen ©eift auf/ am 22, 2Iuguft 1285. — Wö&ttn
au$ nn'r, ein 3eber in feinem Serufe, uns mit allem Gifer

bemühen, roürbtge Liener Wlaviä ju feilt/ unb barein bie

gro§te Sbre fe£en ! ©etvi§ tvürben tetr aw$ in jeter 9?otb,

befonberet aber in unfrer legten Stunbe ben Söeiftanb 2D?a«

rta erfahren.

1t c h u n

9D?acf)c fyeute mit großer ©euautgfett bie ©e*

roijfenSerforfcfyttttg ; unb gewöhne bir au, bte*

felbe tagtief) mit breite ju machen ; bad ift ber

Farge 9Beg, 3efum nie ju verlieren, unb fyetltg

ju werben.

3Dcr ein uu& itoanjigfle SSftat,

3>ctrad)tung*

9Ji a r t a j u Sana.

9Jacf)bem 9JJarta ben großen Scfymerj ü)ret

brettägtgeu Trennung öon 3ef^ überftauben,
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fjatte ffe nun wieber ben unauöfprecl)Iicfjeit £rofi

mit tljm unter einem £>ad)e ju motten* Sie

gülle ber ©ottljett wotyute jwar perfönltd) tu

3efu, boct) er lieg bie Sd)äge feiner ©uabe im*

mer mehr unb mefyr i)erBor(eucf)tett. 9D?arta

war bie @lütf(td)e, welche al$ Butter jebeu

(Strahl biefer feiner ffet) fo liebevoll entfaltenbeti

£>eiligfeit aufnahm, unb ber fTcf) Sefuä um fo

liebevoller mttttjctltc, je inniger unb järtlicfyer

bag @efüt)l feiner Danfbarfeit für fee war. @r

mußte e$, wa$ er ttjrer Siebe alö Butter fd)itU

bete, unb war babei jugletd) bie pcrfönltct) ewige

?iebe* S3etracf)te oft btcfcö Seben 9J?ariä mit

3efu$ ju 3?a$aretb, unb wünfd)e 9J(arta ©lücf,

baß ©otteö Sobu fo Diele Satyre feinet Sebent

tt)f gefcfjcnft. £eu feierlichen 33ewet$ battott

gab 3efu3 in feinem öffentlichen Ceben baburd),

ba# er auf ttjren SDStnf baS erfle 2Bunber wtrfte,

um uns anjujeigeu, gu wem wir unfere 3uflud)t

nehmen follten, um ttou tfym 2We3 ju erhalten,

wag immer itnä für ?eib unb Seele, für 3^it

unb (Srotgfett gebeiblid) xft • £ocb eublid] uahete

bie 3t*tt ber SSerfünbigung bed (Suaugeliumö.

3efw$ hatte fein neun unb jroanjtflfteä 3ahr ju*

fttcfgelegt, Slttd) Sofepb war tu ben Sinnen

SKartd unb Sefu fd)on hiugefd)ieben in ben

Scfyooß 3lbrabam$. 3lu feinem ©arge weinte

Partei, bie ÜRutter ©otteö, feine ihm t>ermahfte



152

Staut, ©otteä @oi)n fefbft führte baö ©rate

geleite* D, n>elcf> ein feiiger Job« Slbcr audi

meld) ein Opfer für 5D?arta- 3efuö follte nicht

mehr bei ihr serweileu, er feilte ba£ C5t>angch^

um prebigen, bod) ganj getrennt follte ffe Don

tt)in nid)t »eilen, foubern fTe folgt itym, im @e*

leite ber belügen grauen au6 ihren SSerwanbten,

wie wir ba$ nod) weitläufiger erwägen wollen.

£>a traf eS ftd), baß SSrantleute, welche mit

9J?arta tterwanbt waren, ihre ijochseit feierten.

3efu3 würbe mit yjlaxia unb feinen Jüngern bajtt

etngelaben, uüb Sefuö wirfte, wie ber heil. 3o*

hanneg ber ©wngelifi erjätylt, bei biefer ©ele*

genheit bas erfte Sßunber in feinem öffentlichen

?eben, um nnß anzeigen, jtt wem wir uufere

3uflud)t nehmen follten, um t>on if)m alle @a*
ben unb wäre e3 and) burd) ein 3Bunber jn er*

Ratten, wenn eS unö fo jum £eile fein follte.

SJiaria merfte bie Verlegenheit ber Brautleute,

beuen e$ an 2öein maugelte, unb wenng(eid>

3efu6 ihr merfen lieg, baß cg nicht feine Sache

fei imer bem 9D?angct abzuhelfen, fo jweifelte ffe

nicht, baß er jeben 9Bunfcf) it)rcö &erjcn$ jtchet

erfüllte, barum fte auch fogleid) ben Slufwärtcrn

befahl : „Sittel, waS er euch fagen wirb, ba$

thuet." Unb flehe, ba$ Sßunber erfolgte.
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Ii* Sic 9ta$fol$c Flavia,

SDte 3ärtltcf)feit unb ©ütc 9J?ariä wirb be*

noegt burd) ben Slnbltcf ctneö ganj geringen

9Jtangel$, unb jTe bietet Slltcä auf, bemfelbcn

ab$ul}elfen* Sittel in Wlaxia t(l üott @nabe

unb Erbarmen, fagt ber fyeil. SSernarb, beim

fie tfl bie SJiutter ber SSarmtyerjigfett, golge

tfyrem Seifpiele unb fytlf allen SSebrangten, fo

tuet bu nur fannjl ; ba3 jTcfyert bir bie Siebe unb

ba$ Erbarmen 3efu unb 9J?ariä, Selig bie

Skrmfyerjigen, jTe werben S3arml)erjigfett er>

langen» ©rweife beiuen 9fädf)ften nad) bciuen

Gräften bieSEBerfe ber leiblichen SSarmljcrjtgfctt,

unb um fo mefyr bie ber geifHtcfyen, jum £eile

tl)rer Seelen. 2)af)üt befonbcrS begeben ftcf)

bie 9D?aI)nung3worte Wlaxiä: „SHIeS, n>a£ er

eurf) fageu n>irb, baS tfyuet." Söa3 anberg

aber fagt wol)l ßbrtftuä nadibrücflictjer, al£

eben ba6 : „2ßa3 it)r bem SJlinbeftett au ben

SSBetmgen getban, bag babt xl>r mir getrau.

"

lBclcf)c SBerfe ber leiblichen unb getfllicfyen

3krmt)erjtgfett übfl n>ot)l bu ? n>aö lägt bu btrf>

fofteu, um ben SSebrängten unb Slrmcn nach

Gräften beijuftebeu ? 3öaö tljujl bu für ba$

(Seelenheil be$ Kädjften ?

O.ÜÄaria, £u gütigfte Sluöfpenberm ber
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göttftdjen ©nabcn, bie Du uuö tu Sitten* Reifen

famtft unb roilltf unb bie Sit nictjtä fet)nfucf)t$#

Dcllcr ttutnfdjeft, a(3 baß mir, Deine Ätnbcr,

jit Dir nnfere 3wfhtcf)t nehmen : jTebe, tct> eile

gu Dir unb trage Dir &ot bie Anliegen meiueä

£erjen£. Du weift meine SBebrängniffe unb

bijt bie ÜJintter ber £3armt)crjigfett, o 3UJaria

hilf. So rufe id) ju Dir uid)t foruobl in metneu

gcttlicfjen Kothen, alä bielmefyr in meinen getftt*

gen Slnltcgen, für ba£ £eü meiner unfterblidjen

Seele. ÜRögen Slnbcre Did) um anbere Dinge

bitten, id) rufe jtt Dir, üJJaria, tyilf meine ©u*
ttgfle, bamit ba6 Gaffer meiner Sanigfeit üt

ben 5Bein be3 Sifcrö öerroanbelt, unb id) au£

einem elcnbeu, itn&ollfoineneu, fnnbtyaften 9D?eu*

fd)en, enblid) in einen wahren b. Diener @otte$

mngeroanbelt werbe. SÜfo fei cs>, o SJiarta, Du
meine Hoffnung, meine Siebe, mein Cebcn, met*

ne 3wftocf)t unb meine £>nlfe in Slllcm. Slmen.

53 eifpi et.

£5cr heilige $töni$ ^tcprjanuö.

£)er ^eilige ©tepfyami$, erjier Äenig »on Ungarn, tvar

ein befonterä eifriger 33 evebver 3Rartä« Glt rource jit G5ran

in Ungarn um tag 3abr 969 geboren. Sein ißater ®eifa,

vierter £>cr&og von Ungarn, nnc feine Butter (^ar'ettv

roaren guerft Reiben, batten fiel? aber nodj vor fcer (ikburi

ÖireS ©olmeä jum ßbriftentbumc befetyrt. Srrpbamia

flirte von Urnen mit aller gjprgfnlt in fcer e^rtfilicfcen 9ieli-

ßton uno in cer Äitfubung cbriftlicber Sugencen ersehen.
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*iUö er nac&bem Xobe feines Vaters He Regierung über-

nommen batte, war ^ctnc erfie ©ürge, bie cjriftltcfye £Re(tgton

tn bem ganzen ^anbe einzuführen unb ben ß3o£enbienft iu

vertilgen. (£6 war bie£ eine fc^tvrre Unternehmung, ba ber

größere Xbetl ferner Untertanen bamals noch §etoeu wa-

ten. Allein fein Vertrauen war ntefet auf SSJtenfc&en, fon-

bem auf ©ott gebaut, beffen beilige ©acjje er »ertfyeibtgte,

Unb was vermag nicht ber gürft, wenn er mit (Srnfi unl

5Iu£bauer baS ®ute will, unb feine ganje Hoffnung aut

©ott fefcet 'i Um beö göttlichen 23eifianbe3 genug \w fein,

flehte (©tepbanuä beftänbig \\x ber feltgften Jungfrau, für

bie er von Ätnbl)ett an bie mm'gfie üiebe empfunben hatte,

unb fo gelang es ihm, feine geinbe, bie fiel; ber Religion

Wegen wioer ibn auflehnten, ju befiegen, alle fonftigen £)in-

berniffe su t)eben, unb fein ganzes S^eid) enblicb ber ^er>re

be£ (Evangeliums ju unterwerfen, ^aebbem tiefet gefc^e*

\)t\\ war, fcjn'cfte er im 3* 1000 n. (Sbr. ©efanbte nacb

*ftom, um bem gemetnfamen $ater ber ©laubigen, bem

Zapfte, fein nunmehr djriftlicbeS £Reicb 3u empfehlen, unb

tlm lu bitten, ba§ er 2lUeS, was in Ungarn für bie Sttrcfje

gef4;el)en fei, genehmigen unb iljm ben £itel eines Honigs

beilegen wolle. £)er $apft ©pfoeftcr II. übergab ben ®e-
fanbten bie 5lönigSfroue : auch befchenfte er ben neuen

ftonig mit einem ßreuje, als 3 ei$en femc ^ 2*pofte(amteS,

unb feines (SiferS für bie Verbreitung bcS (Svangelmmä:

unb gab ibm bas befonbere Vorrecht, ba§ er fieb biefea

5reuj bürfe vortragen l äffen, befonbere %wx tyit beS 5lrte-

ges. ©tepbanuö (ie§ ftd) mit ter größten geicrlicbfeit jum

Könige frönen, ernanute bei biefer Gelegenheit tie Butter

(Rottes flur 23ef$ügertn feinet Meiches, unb baute ju t'brer

(Ehre eine prächtige ßircfce in ber (Stabt 5I(ba, bie man fo-

bann, weil er ba refteirte, bie fonigliche (Stabt, ober Alba

regalis nannte, unb welche jefct ^tublweifenburg genannt
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rotrb. 33 on ber >Jcft an sercljren bie Ungarn bie feiig jlc

Sungfrau als tfyre \?anbes>atronhu SteptanuS bar ein

tapferer geloben-, aber rceit entfernt son aller (5roberungc>

fuc^t : niemals fübrte er einen Strieg, um fein ©ebict

üergrogern ; roo aber cie Religion, ober tte 2Bol;lfal)rt fei*

ucr Unterbauen gefä'brbet roar, ba rou§te er ftcj au$ fräf-

tig öerttyetbigen unb feine geinbe $u fceätmngen. ©tet*

toaren feine SBaffen (tegreicj) ; aber er 50g and) niemals ins

gelb, obne suerft ben (Segen ©ottes unb ben 23ctftant> Spa-

rta angeflebet gu baben* 3n allen Anliegen, tu allen

©efabren rief er immer bie gürfpracfje feiner feimmlifi$eu

Sefcbü£erin an: feine Üugenbübungen empfabl er tbrer

Vermittlung, Damit fic auf biefe SBeife ibrem göttlichen

(©ebne teofylgefättig wären: unb überhaupt bei etilem, roas

er unternahm, roar 2J?aria fein Xrcfl feine greube, feine

SSerubigung. S53tr trollen tnersen ein rübrenfceS 23eifpiel

anfübren. Der beilige ^b'ntg batie ft$ eines XageS öar-

Fleibet, um fo in eigener $erfon Wimpfen au^utbeilen.

Slflein es gab unter ben borttgen Trinen grobe, unöerjiänbtge

teilte; biefe fielen über ben Deiligen StepbanuS ber, roar-

feit ttm auf bie Srbe, fälligen uno mi§b anbellen tbn auf bie

unroürbigftc SBeifc, nahmen tbm mit ©eroalt atleö ©elt> ab,

unb liefen bann fcfcleunig baoon. Der ©eilige ertrug biefe

5D?t§l)anolung mit ber großen ©ebulb, unb freute fieb fogar,

auf biefe Söetfe boppelte SSerbicnfte erroorben ju baben:

unb, ftd) 311 Partei/ feiner Sefcbüfcerin, roenbeno, fpracfc

er: „Siebe bier, 0 Königin beö ©tmmelS, meine Iiebcns*

roürtigfte ©ervin, roie biefe teilte ben jenigen bebanbeln, ben

bu jum Könige baft honen lajfen. Söenn bier von gein-

ten bie £Rete wäre, fo roüroe icb fdt)on überlegen, koad in

foleben Umftänben meine (vbre erforbere: ba es aber 2tn-

geljorige Deines göttlichen <5obneS unb meines ©ertaube*

fino, fo ertrage icb ade biefe Ungebübrlicbfeiten mit greube."
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— ÜBeld;e ®ro§muify j>rtcf)t jt# luertn aus, unb mlfyz

£tebc unb (^rfurdjt gegen Wlaxia ! *ftadjbem ber beüige

<E>te£banu3 ^ur Verbreitung fccö (Soangeliumg unb int

SerberrHcfwng fflaxid fein gangem ^eben l)inbur$ fo eifrig

gcroirft l;atte, fal; er enbltcfy bte ©tunbe feinet -£>mfdjeiben$

l;erannal)en* ßr üerfamme'lte bte 23ornebmen bes 3Reu$eö,

empfahl i^nen nocty auf ba6 Dringenbfie grieben, (Sifer für

b:e Religion, (Sfyrfitrcfct für ben tyeütgen (StuM, genaue

Beobachtung ber göttlichen ©ebote, unb finbltdie 5lnbadjt

gegen Wlaxia, unb gab enbltcf} ben ©eift auf am 15, ^ligufi

1038, als an bem £auptfeße Partei, ba3 er immer mit ber

mnigfkn 2lnbac$t begangen batte, unb bag er nun mit ber

eroigen §errli$feit begeben feilte» SBelcf) ein tröftlicfyer ®e-

banfe für $orgefe£te, roenn fte ftd) bas 3 e «gni§ geben fön-*

nen, ba§ fte il)re Untergebenen $u ®ott geführt fyaben

!

2Wem um bieg ju erlangen, gibt e3 Fein roirffamereS Lit-

tel, als bte 2lnba$t gegen ÜHartcu

Hebung*
Uebe je itarf) Umftänben ein 2Berf ber Sarm*

fyerjtgfett unb be$ Seelenetfer^.

©er jtwei tw& itomtjtgfie SJJan

33etrad)tunö*

vfflaxia, bte Begleiterin Sefu.

i. ®a$ SotHlb 3Äartä*

9D?aria l)atte bretßig Satyre lang bei 3eju ge*

.»eilt, unb mit ber järtlid^en ÜJiutterforge jebeä

S3ert)ängniß be£ Sebent mit ibm geseilt. Sie



hatte für tfytt gearbeitet, über ifyn gemeint, für

ihn gelitten. Sie tyatte it)u begleitet in ba3 2aub

ber grembltnge, unb batte brctptg Sabre ba£

2id)t unb ben £rotf: feinet SSorteä in it)r naefe

£etltgfett bürftenbeS £erj aufgenommen ; e$ i|>

alfo ganj begretfltdj, baß fte tt)r freuubltdjcä

Sacf) ju S^ajarett) verließ, um feinen gefegneten

gugtfapfen "ju folgen, a\$ 3efn3 btngtug, um
tuStäbten, glecfen, Sergen, gbäleru, im £em$
pel unb auf ben Straßen ber SBelt ba$ (£mn*

gelium ju öerfünbigciu Unter all' ben Seme*

gungeu biefe3 unruhigen, unb in S5etract)t ber

geiube Sefu, gefabröotteu Sebent, war bie Sung*

frau bewuuberung^würbig wie immer. Sie

liebte Sefum, wie feine 9J?utter it)r Ätnb unb

bod) brängte ffe it)m il)re ©egeuwart \\id)t auf,
j

fonbern folgte ihm, begleitet t)on anberen tyeiL

grauen, in ebrfurd)tgttoUer gerne, mit beuen

jTe bie füge 9JJüt)e tl)eilte, ba, wo c$ 9totb tbat,

für bie Sebeuöbcbürfniffe (Sbrtjlt unb feiner
j

jünger ju forgeu. 5D?arta war md)t nur eine

beil. £aube, in einer gelfenfluft verborgen bc* i

trad)tenb, (ie war md)t nur bie t)eü. Sungfrau !

unb järtlid) etnfamc Butter : nein, fte war ju* 1

ßlcicf) ba$ fiarfe SBetb, baS ber #crr ©efalten

trug, in alle Sebcnöt>erl)ältnijfe ju fegen, um
ben SCocfitcrn @M$ unb allen SSRcnfcfjcnftnbcm

ein SSetfptcl ju bintcrlajfen unb ein Sorbilb,



159

nad)jual)men. @an$ befonber^ lefyrte fte, wie

c3 iljr göttlicher Sotm getljan, bte 9JJenfd)eu*

ftnber Scnuttl). Sorgfältig wenbet 3?fn3 fcon

tt)r a(3 SJluttcr ben ©lanj ab, ben biefe SBftrbc

tljr Dor ben Sdtgcn ber SEBelt gab. Sie wollte

unb foüte and) in biefer £tnjtd)t bie näcfjfte unb

erprobtere in ber 9?ad)folge ßfyrtjli fein. Sfber

auef) barauf weifet Sefuä mit bcflimmtcn 2Bor*

teit bin, wa3 fte in ber Hebung biefer unb jeber

anbereu £ugenb Dor ©Ott groß unb ibm fo ät>n*

lief) gemad)t* 2}er (gifer unb Kuweit war e$,

ben jTe au$ feinem göttltd)en SSorte fcfjöpfte.

Ztariint, als etnft ein 2ßeib bei ber ^Jrebtgt beg

£errn plöglicf) aufrief: „Selig ber Seib, ber

bid) getragen, unb feiig bie SSruft, bie bu gefo*

gen !" ba antwortete Sefuä • //3a wobl fclig,

bte (wie meine 9J2utter) ©otteä 5öort l)öreu utib

e$ bewabreu" (int 11, 27.)

Ii* ©ie 9lad)fo!(}C SÄartä*

9ERarta l)ört ©otteS 2Bort mit einem wofyl ttor#

bereiteten jjerjett unb größter Seelenfrttdjt, fte

war baS gute, ja, wot)l baä befte (Jrbreid) für

bie Sluäfaat beS göttlichen Samens, mit wcU
d)em ßbrtduö fein göttliches 2öort Vergleicht

;

benu fte t)ört eS frei Don allen jjinbermjfen,

welche, wie ber £crr c$ felbft auslegte, bte

$rud)t btefeS Samens tterfyinbern, unb war im



©egeutfycü gcräbe mit ben entgegeitgefegten @*
genfcfjafteu im DorjitglidEjflen 9JJaa£e begabt;

beim fce l)ört bat Söort 3cfu mit uuausfpreri)lu

ct)em Serlaugen — nid)t, mit bat 2öcrt il)re$

Äinbei, fonbcrn alt bat SDBort thre^ Sdjöpfert

— ffe bort et frei t>on aßen Steinen ber Sünbe,

unb t>ou allen hörnern ber älnbängltrf]feit an

biefe 2ßelt, mit rein (lern unb für ©Ott unb bat

£eil bcforgtem, liebenbem £ergcn. golge tb*

rem SSeifptele mit großem unb größtem Sifer.

„2öer aut ©ort iff, öerjtcfyert gfyrijtuä felbfl,

ber l)ört ©ottet 2Sort." „Sarum l)ört ü)t et

iticf)t, n>eil tt)r nicht aut ©Ott feib" (3ob..7,

47.) ffield) eine 9Kabnung für biet) ! 2Bie oft

alfo, mit meinem 9?u£en börft bu ©ottet 2öort?

Stil bu rcobt unterrichtet in ben Singen bet

©laubent ? 2Bie gibt wobt bein SBanbel beinern

©lauben S^gnig ?

t f> 1 1.

D SKaria, 3Du eifrige Slnfyörertn bet göttli*

d)en SBortet ; aber aud) £u gefegnete SoUbrüu
gerin ber Ccbren, bie S)u aud ber Duelle bet

SBortet ber ewigen 23abrbett u. Siebe gcfdjöpft

;

erbitte mir, fo rufe id) ju Sir, erbitte aud] mir

ein für ©ottet 2Sort bereitetet jperj. 3* babe

jn>ar utd)t rote Su bat ©lücf, Sefnm perfönttd)

ju boren ; bod) id) babe bat ©lücf, bicjentgeu
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gu fyören, fcott benen er tterftcfyerte : „2Ber eucf)

t)öret, ber boret micf)/' ©tb, baß tri) bcmnacf)

mit (gtfer im ©laubeit ttnb großer Siebe biefeö

5öort ber 2Scrfitnbiger be$ (gDcutgelümiä l)öre

;

bamit ic£) bie Stimme 3c fit burcJ) ütnerltcfje dixu

fpredjungeit babet felb|t t>crne!)me unb grucfjt

bringe, fymtbertfacf) jum ewigen Sebeiu 3ttnen.

S5 e t f p t e L

©er heilige SlloiftuS ©ottgaga*

SBenn bie feltgfte Snngfrau eine fcefonbere SSorltebe für

bte reinen (Seelen fyat, roie angenehm mn§te it)r bann ntcfcl

ber fyetltge 2t(otftu3 fein, ben bte Rixtyt mit fo öielent Ütecfyte,

eben roegen fetner Feinheit, einen engltfc§en 3üngling neu*

net 1 5lncb bemerfen bte ®efcjn^tfc|)retber, ba§ er fein£eben

nur ber gürfpracbe Flavia in uerbanfen fyatte. ©eine

tylutttx befanb fiel) bei feiner (Geburt in ber größten Sebent

gefatjr, unb naefj bem 3euÖ n ^lTe t>er Sterbe roar burebauä

Feine Hoffnung fcortxtnben, bas $inb am £eben erhalten.

£)ie fromme Butter aber, als fte l)örte, ba§ menfcbltcbcr

SBeife feine Rettung in treffen roäre, nafym mit befto größerer

3nbrunft ifyre 3uflu$t 9J?aria, unb machte ba$ ®elübte,

im gaße fie glucflid) entbunben roürbe, mit tbrem ^inbe

na$ '^oretto gxi getjen, um ba bie feligfte 3ungfrau in »er-

ebren: faum roar bieg gefebeljen, fo rearb fte roifcer afte (£r»

Wartung gliitfltc^ entbunben« 5I(oifiu3 fcerga§ tiefe ®nabe

nie tn feinem ^eben: flets betrachtete er (tcl) a(3 einen Lie-

ner Sftartä, ber er 21üe3 in öerbanfen Ijätte* ffiit toelc^cr

Slubacjt f^rac^ er in feiner erften 5Ttnbt)eit ben Warnen 3 c-

f u e unb W ar t a au$, mit reeller 3nbrunft fcerriebtete er

bie (lebete, roe!d?e feine fromme Butter tbn gelehrt hatte

!

3n feinem fiebenten 3al;re batte er fc^on feine beflimmten

ISftouat Sflatiä. 11
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©ttmben, bte er bem ©cbete roibmete; einen Xtjeil ber fei»

ben matten bie Jagjetten SJJaria nnb anbere lebete $u

tbrer (Sbre an£, 3n feinem nennten 3al}vc würbe er natij)

glorenj gefcbid't, um bort feine ©fabteii »ernten. £>ier

machte er niefet blo§ in ben 2BijTenfä>aften, fouteru auä

paus »orgügtidj im oetfütd^en Seben bebenrenbe gort fcfcr itte,

tefeuberg aber sermebrte jtdj bier feine Slntacbt gegen S0?a-

ia fo fet)r, ba§, fobalt nur s?on ibr bie $ete war, er gau§

ton l'icbe unb Qaxtlitytit entflammt würbe. £iefe 3(n-

baebt würbe bauptfacfcltcjj genäbrt burdjj ein Slutacbtsbücfc-

letn : über bie ©cbetmntffe b e $ 3^ o f e u f r a n*

|eg, Unb als er eines £ages im ©ebete naebbaebte, wag

er webl tt)un tonnte, um ber trimmeläfontgfn eine befeutere

greube $u machen, füblte er fieb mächtig angetrieben, ibr bie

ewige 5!eufcfybeit im geloben: unb in ber £bat legte er scr

bem rounbertbätigen Sitte Wlaxiä ^erfünbtgung in feinem

neunten 3^bre ba$ ®elübbe ber fteufcbbeir ab, unb bielt

baefelbe in feinem ganzen sJeben mit foleber Xreue unb ©e*

nauigfeit, ba§, nad; bem 3?ugnij[e terer, wclcben fein 3n-

nereS ganS befannt war, er niebt allein feinen, aueb neu ffl

geringen gebier gegen biefe' Xngenb beging, fontern felbfl

niemals bie leifefte 2Biberfe£li$feit beS 81eif($eS eter 8lu$r

febroeifungeu ber ©etanfen empfanb, unb burd? biefe ©na*

be, bie nur bod)(l Wenigen }u übeit geworben/ bewies bie

feligfte 3ungfrau, wie angenebm unb woblgefällig tas£pfcr

beS beüigen 9JloiftuS ibr unb ibrem (Eobne gercefen war,

feilte angencbmfte (Srbolung war, eine ftirebe $u befugen,

reo bie feligfte Sungfrau befonbers eerebrt würbe. 2$en

feinem jwolfren 3«bre an fafiete SlloiftuS aöe (£amüoge

unb üßigilien ber gefltnge yjlaxiä bei Raffer unb 23rob.

3n allen feinen Horben nabm er Ju ibr feine 3nflucbt. 3lu

JRarta wentete er fieb bei feiner (stanbeSwabl, unb erfann-

te auefc burdj fte feineu Seruf Im fcer ©efettfefcaft ?,efu ; &u
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fhr flcbete er, um bie $>mberntp beftegen au Firnnen, treibe

fem Später tbm in ber Befolgung tiefet 23entfe$ entgegen

fteüte : imb nacb sielen Prüfungen fanb er and; enblicb bei

ftr Qcrbörimg, Ucbrtgcitä fear er ftetö eingeben?, ba§ He

befte 5lrt, fWarta Ju btenen unt 31t gefallen, bie 9Jact>ab-

mung tbreä ^eiffgen Meng fei» Daber fein unabläffigeö

(Streben, ftcb in allen Sngenben, vmb befonberg in benje-

nigen 31t »ervottfornrnnen, n?elcbe an ber b. Butter ®ottc0

am glä'nsenbften berüorleneljteiu 2Bie gro§ war niebt feine

i'iebe Sur Slrmutb ! uu'e gro§ feine Demutl), fein ®ebor»

[am, feine IRcm^ett, feine ^tebe Eu ©ott nnb ben $?enfcben.
!

Unb in allen biefen Sngenben, f$n>ebten tbm immer bis

23eifpiele öor fingen, treibe nn£ 3efu3 unb SEftaria gegeben

baben : immer tr>ar in it)m bie $bftcbt lebenbig, bnreb 5lu3-

Übung biefer ingenben 3efu$ unb $?arta §u wbmltcben*

(£r ftarb in feinem öier unb gnjanjigften Safyxt, jung jwer

an 3abren, aber rcid? an $erbienften für ben Gimmel* (£r

tft ie£t bei 3efu$ unb Petrin, bie er fo innig geliebt bat.

SBobl tbm I Unb trobl allen Denen, bie in feinen gn§-

flauen »anbellt : Damit aueb rcir biefe ©nabe erlangen,

fo l äffet nn^ mit ber Sirene beten :

Ö @ott ! 25u SfaSfpettber ber t)immlt(cf)eit

©aben, ber Sit tu bem engltfcfyen 3üngltnge

Süotjme eine nntnberbare Unfdjittb beä Sebent

mit etner eben fo umuberbaren SJußfertigfeit

bereiniget l)a(t: berleit)e m\i burd) feine 23er*

bienfte unb ©ebete, baß nur, bte nnr tt)m in

fetner Unfdjitlb nicl)t gefolgt jutb, ihm in feiner

SSußferttgfett nacfyatjmett mögen» £)urd) ßljru

ftum unfern £errtu 3Jmeiu
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1t C & U tt

?te$ gerne in einem gei(Hicf)en 53ucfye, unb

unterlaufe eS nitf)t, ©otteö 2öort l)öreit, unb

biet) tu ben SQBabrtyctten ber t)ctL 9?eltgton fo

grünblicf) al$ möglid) ju unterrichten.

SDer &rei un& jtt>mtjt$fte iSfcau

SSetrad) tung*

ÜRarta am St) arf rettage.

I. £>a$ SotHlb Wlatiä.

fftoef) lagen bte ^almen, welche bie Äinber ber

Hebräer auf Stjrtjtt 2öeg gefireitt, bxcf)t gefäet

auf ber Strafe Don Söetfyamen ; ba$ dd)o beg

SbaleS ber Sebent, tt)clcf)e$ bte legten SCöne be$

SEriumpbgefcfyrcteä nnebergab, womit Serufalem

bte £ocf)ter (Stouä, iljren Äöntg begrüßte, roa*

reu faum tterballt, ba trieb bie SQButl) ber §6Dc

ben Sietb ber geinbe Sbrtjlt jum größten ber

33erbrerf)en mit ber ©en>alt etnc£ überfluttjenben

S3crgflromeg, ber alles SSolf mit ftd) in ba$

Serberben riß. Scfug würbe ttou feinem eigenen

Slpoftel tterratfyen, D'on feineu eigenen Sängern

ticrlaflen, tton betrug verleugnet, öou ben 3u*

ben, fernen (Stamgcnoffen, gebunben, *>ert)öf)nt,

tterfpieen, von ben Utenern beS £etltgtt)umö ber

©ottlojTgfcit augeftagt, t)ou ben Reiben unD
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äbgÄttewn geächtet, uon n>ilben SttügQtnufytett

jergeißelt, $erfletfd)t, mit Dornen gefrönt, unb

enb(trf) t)on bemjenigen SSolfe, bag er mit un*

gäbltgen 2öot)ltt)aten für 2eib unb (Seele übers

kauft, jum £obe fcerbammt unb beut 9JJörber

ltacfjgefe&t. SD mld) ein £ag für Wlaxia, bte

SWuttcr ? ! ptr SKaria, bte jartltcfyjte, empffnb*

[am fte au£ alten ©efd)öpfeu ! 2ßa$ l)atte bod)

il>r £er$ gelitten, alö fte ben £)onnerruf ber

Stelen fyunberttaufenb Stimmen t)örte : Äreujige

tyn. — Ocf)on n>ar baä fdjwere, frf)vt>ere Äreuj

auf feine fyetltgfien Schultern gelegt, fcf)ott

fdjwanfte SefuS ben 2Beg nad) ©olgatfya ein*

l)er, burd) bie wettgebefynten ©trafen Serufae

lemS. „Unb er trug fein Äreuj, unb ging fytn*

aus ju bem £)rte, ben man bte ©d)äbelftätte

nannte/' © tt)eld) ein Slnbltcf für 9D?arta, bte

9Jiutter, als fte tt>n auf biefem ©ange erbltcfte*

Singetrieben burd) tfyre Slngft unb ?iebe bräugt ffe

ftd) burd) bie Sflenge be$ SSolfetf* Soljamteä

unb mehrere ber frommen grauen begleiteten (Te,

Sin bem SSlute, baS fee auf bem 2ßege fanb, a&
famtte fte, wo Sefuö fdjou burdjgefommen nmr,

wie fee bte$ ber fyeil. Brigitta offenbarte, £)er

fettige Bonaventura bemerft, baß bie betrübte

SJiuttcr, als fte burd) eine fürjere ©afic fam,

ftd) ans Snbe berfelben (teilte, um itjren ©ot)U

vorbeigehen ju fetyen, um von ihm burd) tfyre
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legten S5licfe Slbfd)teb ju nehmen. Sa ging,

fagt ber fyeit. SSernarb, bie betrübtejte Windet

bem betrübteften Sotyne entgegen. SBBobrenD

3JJaria tfyren 3efu$ erwartete, ad) ! tt>ie »tele

Söelcibigungcn it)re$ geliebten ©olyneö mußte fte

nidjt t>ernet)men, ruft SüpfyonfuS au$, welche

Spottreben mußte jle nidjt tuetteidjt fefbji er*

tragen ? Söeld) einen ©djmerj öerurfadjte ihr

md)t ber SInblicf ber SRägel, ber Jammer unb

©triefe, bie man ttorbeitrug, unb alter ber nbxi*

gen 2etben$n>erfjeuge ffysii ©otyne3, 5Beld) ein

furchtbarem ©cfywert burdjbotyrte tljre Seele,

al$ fTe ben ©djall ber trompeten tternatym,

burdE) welche baS Urtfyeil tterfiinbigt mürbe, er

muffe am Äreuje jterbeu. ©o brängte ftd) ber

3ug immer bid)ter vorbei unb enblicf), aef) weld)
|

ein Slnbltef, cnblid) fcf>n>anft 3efu$ mit bem

Äreuje tyeran, &on 33(ut unb ©cfyrceif} überron*

neu. Ueberrafcf)t buref) ben SJnblict ber ffcf>

nat)enben unb gleidjfam übermenfrfjltdjen $rau,

bie mit faltem ©d)ii)ei$e bebeeft, fcon Zcbtü*

fcfymerj erblagt ffd) 3efu nabte, fenften fccf> u\u

millfttbrlid) ihre Stoffen. Sa bltcft 3efuä auf

fie, unb 9JJaria auf ihn* @g muf} te Sefuä, n>ie

eg ber 1)1. Brigitta geoffenbaret warb, ba3 S31ut

ftd) auö ben Singen twfdjen, um feine 5D?uttcr

aublicfen ju fönnen. 2Jd), meld)e ©etymer*

jengblicfe waren bag, bie n>ie eben fo üiel gltM
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!>enbe Pfeile bkfe KW Siebe entjitubcteu unb

Jon ©cfjmerj jetriffencn ^)erjen ffct) jufenbcten !

Sarauf netgte 3efuS (ein unter ber 2Bud)t

beS ÄreujeS gebeugtes §aupt, unb fprad) grü*

ßenb unb banfenb jum le^tenmale ben für 9J?a*

ria etu|T (o fügen, unb nun fo fcfymerjcrfiiUten

tarnen : üHutter !
— ein neueö, furchtbarem

©djnoert ber ©cfymerjen burct)bot)rte fce, unb

fcorbetgejogen mar SefuS, natf) bem fTe ttergeb*

lict) ityre 3lrme ausgebrettet* Sie follte il)n md)t

mefyr lebenbig umfangen*

II* Sie Sfca^folße SJiartä*

SSergebltcf) fucf)cn nur am ^almfonntagc, als

3efuS feinen £riumpb$ug feierte, auf ben ®tra*

gen 3erufalemS, SDiarta. Sie benmtljigfte SfflnU

ter verbirgt ftdv n>o bie ©egenroart Scfu il>r

nur jur 23erl)errlicf)ang bleuen fonnte. JDodj

am SetbenStage, am £age ber SBeradjtung, ber

SBerfpottung unb Serbammung 3efu, ba erfctyeutt

fte öffentlich unb folgt ben blutigen gußtrttten

^a. SEBeld) ein Sorbilb für biet)» SDiaria

blirift auf btefem SeibenSmcge auf Sefum, um
'!}r Mini in fplcfjer ©djmaef) unb ^)ein ju fe*

i)en* Siefer SSItcf mal)ut btcf) auf baS Samm
©otteS, n>eld)eS I)üm>egnünmt bie ©ünben ber

Söclt, ju feben, unb btefeS fein foflbareS Setben

a>oJ)I ju ewagen, bamit baS SScrbicnfl ber @r*
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löfung an btr md)t verloren get)e* di fretlid),

ft>of)l barum tjatte ßfyrijlu^ un$ ein folcfjeä blu*

tiged SSorbttb gegeben, bannt e£ unä letzter

n>erbe, ben SDBecj beg §eile3 ju jtnben unb in

©clbftöerläugnung ju wanbeln, ben er mit fei*

nem Stute bejeictjnet unb vorangegangen* £etl

jeber ©eele, bte e3 tfyut, unb oft ben Seibentf*

tt>eg beg £errn betrachtet, ber S)m wirb and}

auf eine folcfye Seele mit 5!Jiitleib unb Erbarmen

[eben* SBBte oft gebenfji bu an ba£ Setben 3efu,

welchen Sßugen fcfjöpfjt bu barau£, um ntd}t

nur an 3efum ju glauben, fonbern auch nur

für ifjn ju leben unb ju leiben ? befrachte von

nun an ba$ Seiben Sfyrtjtt eifriger unb richte bei

allen (Stationen vorjüglid) biefe fragen an biet)

:

2öer leibet ? wa3 leibet er ? buret) wen unb für

n>ett ? unb jmeifle nid)t ; bu n>ir|T: ben größten

9Iu§en barau3, für bag §eil unb bte Rettung

beiner burd) ßfyrifit S5lut erfauften (Seele

fd)öpfetu

© c h e t.

O 9D?aria, betrübtefte ber SEWuttcr, rote groß

war ba3 Äreuj, ba3 Sein göttlicher Sohn für

unfer £>etl getragen, aber wie groß war and)

baSjemge, ba3 Sit auö Siebe ju ibm unb uns

auf £)td) genommen, 2ld) ftet)e, id) brenne vor

©erlangen, Seinem göttlichen ©ofyne beiju(te<
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nehmen, um tt)tt unb Sief) ju troffen, benn icf)

bin ber Sünber, ber bte Strafe fcerbtente* SDaä,

tt>a3 Sefu tiefe gafi erleichtern fantt, tft bte

©cbulb, mit ber tef) jene« Äreuj auf mtcf) uet)*

ure, n>elct)eö feine gebenebette 23orfet)ung mir

tägltcf) juroettbet. D 9D?utter, bltefe mtcf) au,

»ic Sit tt)it auf jenem 2Bege angeblicft, unb icf)

merbe mit ©otte3 23eiftanb auef) mein Äreuj

mit 2Mr unb it)m gebulbig tragen* 9(meu*

33 et fpte l.

£>et ljetlt$e ^rangt^fuS 9le$t3*

2Benn bte 2(nbaäjt iu ber ^etttgen Butter ©otteg für öfle

©täube unb tu aflen $ erb alt ni (Ten be£ Sebent nüfcltcfy unb

^ct(fam tft, fo ift fte e£ bo$ »orsüglicf) in ber 3ugenb* (5i*

nerfettö flögt fte ben garten ©emütbern einen lebhaften 21b*

fc^eu üor Gittern S3öfen ein, anberfeitg aber setgt fte ttmen

in biefem «Spiegel ber ®erecbtigfeit bte gan^c Stürbe unb

9Jf ajeftä't ber Xugenb unb £et(tgfett, unb fiebert ü;nen über*

bte« ben @#ujj, ben S3etftanb biefer gütigen/ mächtigen

Sungfrau^utter* 9febft fo fielen Ruberen erfuhr biefeä

in$befonbcre ber beilige Sobanneg granji^fu« Siegte, Die-

fer §ei(tge foarb im 3^re 1579 in ber -DtoceS i>on 9?ar«

bonne tu granfret$ son öornebmen Altern geboren* (55leicb-

fam mit ber 9SJ?uttermi(cb batte er eine jartlic^e £iebe gegen

bte erhabene ©otte^gebä'rerin etngefogcn. Um biefe ^!tebc

in nä'bren unb ju pflegen, unb um bte tm'lfamen Sßirfun-

gen berfclben in größerem 9fta§fiabe ju genießen, Ittiltt er

ft$ als ftnabe mit bem größten (Sifer um bte Slufnabme in

eine $erfammhmg nacl)sufu$en, bie Sit it)rem befonbem
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gtoecfe l;atte, Sftaria öerebrctu ©obalb er tiefen SBnnfö
erreicht l?atte, glaubte er babureb iu einer beflo grögeren

$et(tjjfeft »erbunben s u fein, 9?iemanb bereieS ein regeres

23eftreben bem 3wcfe bei* $crfammlung nachzuleben, als

unfer ©eiliger. Er vermehrte feine (lebete nnb 2lnbacbt£-

Übungen: er fing an noch häufiger bie heiligen ©acramente

$11 empfangen, befonberg aber »erboppelte er feine Semü-
bungen, um in allen feinen Sieben unb £>anblungen fidj

immer mehr su i?erüo(lfommnen, unb ben SBeifatt ©ottcS

«nb feiner erhabenen Butter ju erhalten* 211$ er nadlet

in bte ®efettfct)aft Sefu aufgenommen rourbe, erhielt ba-

buref) feine 2Inbadjt einen neuen 2Iuffd*foung* 3h ber

©djule tou§tc er jebe ©elegenbcit ju benü^eu, um in ben

©erjen ber 3ugenb burd) Ermahnungen, bureb 23clebrungen

unb burch ©cbet bie ^iebe $u Wlaxia, öon ber fein £er&

entflammt rcar, iw entminten* £0$ roar es öor*,üglkh in

ben TOffionen, benen er bie legten jetm 3abre feinet ^ebenä

mit fo beltenmütbtger Eingebung gefrifcmet bat, bag er bie

9Inbad)t *,u 9ftaria felbft ausübte unb ben ©laubigen mit»

tbeilte. Gr hatte ftc$ bei biefen apoftolifd*en Unternehmun-

gen gauj unter ben mächtigen <Scbuj? 9J?ariä geftetlt : be-

flänbig fübrte er ihren tarnen im 9)htnbc: unaufhörlich

eiferte er für ihre Ehre. 3n jeber ®efabr, in jeber 9?oth

nahm er feine SufUicM ju ÜStota« ©eine Belehrungen,

feine Ermahnungen, alle feine beütgen Arbeiten empfabl er

Shrer mütterlichen Dbbut. Unb burd) feinen unermüblichen

Eifer, für Sefum Beelen Su gewinnen, unb burch fein

Xreue unb Miebc gegen SJfaria, rourbe er auch tvürbig ^^

funben, bag in fetner £obc£ftunbe 3efuä unb 9D?aria i: }

crfibienen, um ibm in feinem Xobc^fampfe beijufteben, m-i

feine (Seele in bie §err(ichfeit bf£ Gimmel ö auftunebmeiu

IDurd* biefe Erfdjcinung gan$ entjücft, rief ber bt\l\$t 3o*

bannet grftiui^fui5 feinen ©efäljrtcu frohlocfeub ju: „34
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fefyc 3*fu$ ttttb 9ftaria, bic mir entgegen fommen, um mtty

in bie SBobmmfl beg §eüeö em^ufütjren ! 21$, mein 23ru*

ber, h>eld?eg ®Iücf I 2Bte aufrieben fterbe t# !" Unb ftü

fprec^enb gab er feinen ©eifi auf. — 2öatjtli$ tft eö ein

®Iücf su jterben, trenn 3efu3 unb Wlaxia bem ©ierbenben

beigeben* 2Iber foI#e$ ©lud fann nur berjenige tjoffen^

ber SefuS unb Slarta tu feinem £eben eifrig gebient fyat.

Uebung*
Uebe btcf) fyeute befonberö in ber ©ebulb, unb

ern)ät)le bir gan$ befonberä btefe gugenb jur

bejtänbtgen täglichen Uebung*

©et tuet uit& 3toanji^fle SBItti;

^Betrachtung*

Flavia unter bem $ r e u j e*

SSettor 3efu3 auf bem ßafoartcnbcrge anfam,

war 5JJarta fc£)on auf ber £ol)e beffelben, tnbent

fie angftgetrieben ben fieüftot 2tbt)ang beftelben

erfltmrate. Sa fat) ffe bag wartenbe SSolf (te

fyen, unb fat) Arbeiter tiefe ?5d)er graben, tu

n)eld)e bie bret 9J?artert)öfjer gefenft werben foß*

tem ber StfjrecfenSjug mit Sefuö nat)ete,

entfernte SefyanneS bie metyr benn tobtbetrübte

SRutter etrcaS bon ber SHarterftdtte. SefuS,

ber 3crfcf)lagcne, legte ftd) auf bag $reuj.

btefeS SScttlcin ber $)etn, ba3 ihm für feine uu*
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ermeßlicfye Siebe, ber Unbanf ber 9D?ettfd)enfinber

bereitete, 33alb fyörte man gewaltige Jammer*
fcfyläge. — Sefuö würbe an ba£ Äreitj geheftet.

—
- ÜJiaria työrte ben SDBel)ruf Scfu- — D meld)

einSöefyruf für itjr, mit il)m in 3Eftitleib an ba£

Äreuj gefci)lagene £>er$* Da t)ob ba3 Äreuj, an

Striefen gebogen, jtcf) langfam in bie Süfte, unb

ber ©ol)n be$ 9Eftenfcf)en, ba$ SIntlifc gegen bad

Slbenblanb gerichtet, bag lange fcfyon bem Sickte

biefer aufgel)enben Sonne entgegenljarrte, warb

aufgepflanzt, gleid) einer gafyne be£ ©iegeg im

blutigen Äampfe. 9U?arta Verläßt ttyre 3uflucf)te<

ftätte unb natjet ftd) bem geopferten Samme ©ot*

teä. 2)a falj fee ben Dlocf ofyne 9?aJ)t, baS

mübfame, liebevolle SBerf tfyrer £änbe, über

welchen bie ©olbaten ba3 SooS warfen* £) i

welrf) ein Slnblicf für 9J?aria ! @d war ba$
!

gejtgewanb 3efu ! — Unb nun war eS in ber

Erinnerung an bie ©tunben, bie ffe einjl: in fei^

ner befeligenben 9?äl)e burcfylebte, wie ein Sold)

ber langfam tu einer SBmtbe umgebrel)t wirb.

(Sie bob bie Slugen gen Gimmel, um t>on bort

ber Äraft in it)rem übergroßen Seiben ju boleu,

unb aet), ibr SSIict traf mit bem be$ gcfreujtgtcn

©otteä, ifyreä ©otjneg, jufammen, ber $um 2Sa*

ter flehte: „23erjeit)e ifynen, fee wiffen md)t,

wa$ ffe tbuu." Sa fal) man, wie Slrnolb t>ou

ßbartreö fagt, jwei große SDpferaltäre auf bem
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Äatoarienberge, ben einen am Ceibe Sefit, beu

anbern im jjerjen 9JJariä, al£ in welchem tr>te

in einem (Spiegel burd) ba$ ÜÄitleib ihrer Siebe

jebe spein be$ ©ofyue3 im jjerjen ber SKuttcr er*

firatylte, £>ie gange SKatur tljeüte bie grauer

be$ ®ol)itcg unb ber Butter* £)aö £agc£lid)t

ber ©onne erlofcf), giufterniß bebeefte ben @rb*

ball, bie Sterne begannen n>ie £obeöfacfeln ju

lenkten, bie @rbe bebte; ba bliefte Sefufauf

feine 9JJutter, bie neben bem Ärettje fiaub, ur.b

bliefte auf SobamteS, nnb fpraef) jur SCRutter

:

„2öeib, ffet>e beinen ©ofyn" — unb ju bem

Sünger ber ?iebe fpract) er : „ftelje, beine WlxxU

ter/' 5JJaria erfannte ben gangen ©inn biefer

Söorte : Sie erfannte e6 Har, woju Sie 3efuä

erwählte unb tv>a$ er tl>r Vertraute* & n)ar

(t)r, alg fät)e jte 2lbam, bie $atriartf)en, yjlo*

feg, Staron, ®at>ib, bie Propheten unb bie gauje

Sormelt ttor bem Äreuge ttorübergteljeu, unb

flauen auf it)n, in bem alle Sertyeifjungett ber

Grrlöfung be^5JJenfcf)engefcf)lecf)teö ftcf) erfüllten,

ttub rote ffe anbetenb, flauneub fiel) t>or bem

©efalbten be6 £erru neigten, rote bie Siebren

ber ©öfyne Sacob'3 ttor 3ofept)'s Söuuberäbre»

Unb aubere Silber fliegen empor; Ataxia fal)

alle SSölfer ber @rbe am gu$e beä Ärcujeg bie

S3otfrf)aft beg £>eileg empfangenb, unb jab bie

(grbe t>on ber (grfeuntniß beä watjreu ©otted
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unb feinet @ei|T:e6 erfüllt, rote bte Untiefen be$

9Keere$ t>on ben glutbett be£ DceanS ; fte fat;

bte burdj ßtyrtfn SSiut ©eretteten, unb erfannte

bte äBiirbe, gu bem fte Sijrtftitö unter bcm

Ärcuje alö üJiutter berfelben, alö @r>a be3 neu*

eu SSunbcö, erl)ob ;—unb natym in ber ^Jcrfoit

bcö beil. 3ol)attneö imö Sitte alö Ätuber an,

u>eun nrir nur aud), rote 3ot)amteS getfyan, fte

als? üJJutter burdj unfere Siebe, SSerebrung unb

9Jatf)folge gletdjfalW an? unb aufnehmen in

opferwilliger treuer Siebe*

Ii» £)te ^ladjfolae SJIartä*

(£tet)e, rote febr ber £err btcf) geliebt, ba

er bir baS ©röpte, Äojtbarfie unb £t)euerfte,

roa$ er fyatte, t>om Äreuje gefdjenft, ütbem er

bir feine eigene ÜKutter übergab, unb btcf) ihr

als Ätnb ernpfat)!. SD roelcf) ein ©efd)euf, unb

roelcf) eine ©abe ! 2Da3 mußte bocf) baö £erj

?0?artä babei gefühlt t)aben, alg ihr göttlicher,

bctltgfter, tnutgiT: geliebter Sebu fte öerlieg, unb

ihr bafür feine Äreitjtgcr al$ Äiuber übergab»

Unb bcnuod) natjm itnö 9D?arta an, auä Siebe

unb ©eborfam gegen ©ott, au3 Siebe unb ZbciU

nähme für 3efu, auä Siebe unb Erbarmen gegen

itnö felbfh SSerfäße 5D?arta ba$ Opfer, roeldjeö

ihr bie Ergebung tfyreö SBtttettö in ben göttlichen

babei &erurfacf)et l)at, burd) bie eifrige, beforg*
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te, treue Siebe, mit ber bu bid) fyüiwieber ihr

fdjenfeft, unb mit aller Sorge trad)te)T:, ba$

Selben ityreö göttlichen Schnei gewiß ju beinern

£eile ju benügeiu 2Bte t)at wol)l bisher bein

geben btefer ©ejumung entfprodjen ? ©eldjen

SCrofl t)at bein geben ber ©djmerjengmutter ge*

bracht ? äöirf biet) mit Sotyanneg feilte ifyr ju

güßen, unb rufe ju ibr auä £erjenägrunb

:

©ebei-

D 9Eßaria, ©djmerjenSmutter, ftef>e tyier ju

Seinen $iißen ben ©ctjulbigen, um beftentwillen

Sefu^, bie Siebe, ba£ geben unb bie greube

Deinem £erjen$, (lerben mußte. 2ld), wie

fönnte id) e$ wagen, ttor Sir, o 9D?utter, ju

erfd)einen, wenn e£ nict)t Sein eigener ©ot)it

wäre, ber in bem legten Slugenblicfe feinet ge*

beug mit ben legten 2öorten, bie er an Siel)

richtete, mict) Sir empfahl» Sieg gibt mir

üftutt) unb Vertrauen, baß Su mict) nid)t k>on

Sir jurüefweifen werbeft, wenn id) Siel) unter

bem Äreuje als 9Jlutter befenue, ali 9Jhttter

begrüße, unb mein £erj ttor Sir mit bem SSer*

trauen eineg jjinbeä ausgieße, Seine $iiße um*

fange unb mit ben £t)ränen beg ÜJiitlcibeä unb

ber bitterften D?eue beilege. £> 9JJaria, wclcfyef

3!JJeiifrf) foll benu ntdjt weinen, wenn er Sid) in

foldjen feinen bort unter bem Äreuje flehen jie&t.
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©enefymtge, o ÜJlarta, ba£ 9Uitteib meine* £>er*

^enS, unb jugleicl) mein l)od)feierltcf)e3 Serfpre*

rfjen, auö allen meinen Gräften burdj mein

jjangeö fünftigeö Sebeti bal)in ju trachten, bap,

fo &tel an mir t|t, alle 9Jienfcf)en Sief) al$ 9Rttt*

ter erfennen, cfyren, lieben, nnb ba3 S31ut £ei*

ne$ Sofyneä an feiner Seele verloren getje. Sllfo

fei eö, burd) ba$ SSerbtenfl jener £bräneu, bte

25u unter bcm Äreuje gemeint, o Butter ber

Scf)mer$en ! 2lmen.

SSetfptel.

Die fettige 3Rc$tfyM»fö lag ctnes £age3 bte 2Be# e, treibt

ber fterbenbe ©ottmenfd) am ßreuje &u feiner l;etltgen But-
ter fbrad): „3öeib, ftefye beinen (sobn !" unb fühlte ftdj

bei ber (Srfoägung berfelben mä'cfyttg angetrieben, ben §ei-

lanb bitten, ba§ er fte berfelben ®nabe, treibe er »cm

$reuje bem t)etl. Sofyanneg erirteS, nnirbtgen, unb au$ in

Sejugauf fte $u fetner jungfräulichen Butter fagen mochte:

„28etb, ftebe beine Softer !" Staum batte fte fciefeä ©ebet

»errichtet, fo tturbe e$ erkort. 5llar unb beutlicfy uernabm

fte, tote 3efu3 jte fetner 5D?utter empfahl, trie St tbr auf-

trug, ba§ fte für 9fte$tt)übiö <Sorge tragen, unb fte au3

9ftüäft$t feinet foftbaren 231-utee, bae er für fte ttergoiTen,

feineä graufamen Xobeg, rcetc^en er für tbre ©ecle erbul-

bet, unb toegen ber befonbern ®nabe, bte er tiefer geliebten

Sraut erliefen tyatte, unter ihre mütterliche Dbbut uebmen

möge, 9D?ed?ttnlbt'S, ganj entjücft öor greitbe unb innigfter

Hoffnung, flehte nun nm$ &um £etlanbe, ba§ er bicfelbe

$nabe auefc allen Denen »erleben toofle, bie tbn barum
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bifttn würben» Unb SefuS sab üjr su berßefyen, ba§ er

btefe ®nabe 9h'emanben »erfagen tterbe, ber $u mit £e-

mutb unb Gn'fer anrufen toürbe.— 2Bot)(an benn, meine

(£t)riften ! lajfet uns 3efum um eine fo unbefc^reiblic^e

Qhtabe anflehen : bitten roir it)n mit Demutl), mit (Stfer

unb fmbltc^em Vertrauen* (£rn?a't)len totr 9J?aria gu unfrer

Butter; unb ^orsügltcl; führen nur ein fo($e£ ^eben, bag

teir fcerbienen, einer folgen SDlntter hinter ju fein*

Ii e h u n

£efte oft, befonberö bei beutet Betrachtung,

ben SSlicf auf beu ©efreujigten, nicf)t fon>oli)l

mit beu Singen be3 2etbe3, alö mit benen be$

©etjteg, unb bie @rfat)rung wirb e3 biet) letjren,

n>te mel btefe Uebung bettrage, um mit 3JJarta

Sefu ju folgen

©et fünf und jtuanjigfte ffliau

§8cttaä)tun$.

9Jiarta am ©rabe Sefu.

SD tt)r SJlle, bte tfyr vorübergehet am Ißege,

ijebet 2ld)t unb flauet, ob ein ©cfymerj bem

metntgen gleitet: fo bttrfte tylaxia unter bem

Äreuje flagen« O meld) eine ^ein füllte tt)r

ÜHiittertyerj, a(3 3efu$ tterfcfymacfytenb aufrief:

„rntrf) bürdet !/' unb fte ntcfyt l)atte, womit fle

il)u labte, Unb n>te einfam unb tterlafiett fül)lte

SJfonat $faricu 12



178

fte fccf), aU 3efu3, fein Jpaupt gegen (Je ttom

Äreuje uetgenb, feinen (Seift aufgab in bie £än*

be fetneö btmmlifd]en 2?ater3. £obt aar nun

3efue ! o ate febnte fte jTcf) nach fetner beüigften

Setrfie, um bcrfelbeu bte legten Stenfte ber Siebe

ju eraeifeu. Sa ftebt fte, rote ein Ärtegefnecfit

mit ®malt feine Sanje fdjatugt, unb mit ber*

felben bte Seite tbre£ Seftrt öffnete, „Siner

&on ben Solbateit öffnete feine Seite, mit einer

Sanje, unb fogleid) fam SSIut unb UßaiJer ber*

an$" (3ol). 19.) Sei bem £anjen<ltd)e erbitterte

ba3 fterj, aber ned) mebr bas? ber 9J?utter.

„2((3 ich bac> £erj meinet geliebten 2obne3

burebbobrt fal>," faßte 5CRarta etnfr jur beiL

Brigitta, ba aar es mir fo ju 5)?utbe, al$ ob

mein eigene^ burchbobrt würbe. SpracMos fcor

Schmers bßefte fte auf bte 8cid)c ibred 2obnc3,

bü ber für ffe fo febnltdw craarteufce Shtgen*

blief fam, ao Sofepb dou 2(rtmatbta unb Sßtfo*

bemu6 bte Ceiter« au ba6 Äreuj fegten, um ben

M. Cetb berabjunebmen, unb in ben Schoos ber

Butter, bte unter bem ^re^e fTcf| mebertteg,

berabjulafien. Sa lag mm bte Cetebe 3efu in

ihrem jungfräulichen 9Jitttterfdjooße an ibrem

ttor Scftmerj unb Trauer ganj jerriffenen unb

bfntenben 5>erjeu. O roeldj ein Unterfdjiefc

gn>ifd)cn ber erfreu Umarmung be6 jjefttKnbed

51t SSetblebem, unb ;mtfd)en ber legten unter
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bem Äreuje* ©amalS n>ar fte bte freubeuretcfy*

fte, nun ijt ffe bte fcf)mer$engretd)fle SMutter*

3ßtc Stele Ströme heißer 9Witletbötl)ränett ettt*

quollen ba tt)rcn Singen unb flogen über ba$ er*

bleichte Sintiig 3efu, über feine Sßiutbett, unb

fielen tu bte tiefe ^erjcnguutnbe feiner SSntfL

So roufcf) unb pflegte SÜJaria fclbft ben bciligftcn

Seib itjxei getöbteten Sot)ne£, unb balfamtrte

benfelbeu jur ©rabe^bejlattung* 2)ocf) tt>a3

n>ar ber £>uft jener ©enntrje gegen ben £>uft

ber Slnmutfyttngen tbreg #er$eitg, mit welchen ffe

biefe legten -Dtenjlletflungen begleitete* @ümi

waren e$ 2Stnbeln, in welchen ffe bag neugc*

borue Äinb gefüllt,—jegt tjl e$ ein ?eicf)entucfj>

ba$ fte um it)n n>inbet* 3ot)anneS, 9J?arta,

9Diagbalena unb bte übrigen bl. grauen leiteten

iijt babei mit Itebettollfter Sorgfalt £>ülfe. 3o*

l)anne^, Sofepl) unb SWfobemttS ergeben bie bei?

ligfte Cetebe, unb bin wallet ber 3ug in ben

©arten jttm ©rabe 3efu, Stetye fte au, bte

9JJutter 3efu, rote ffe tterfenft in einer Trauer,

bie fein 9D?enfd)enl)erj je gefüblt, ber Setcfye ib*

re$ Sefuö folgt, big an bie ju fetner D?ul)c er*

wählte Stätte.

„3öer aber big an'3 @nbe üerfyarret, ber n>irb

feiig." Biefe ÜJiatynitng reibt ftct> ganj befan*
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berg an bie ^Betrachtung be$ Sebenggebeimnijfeö

Flavia ; beim roai auberö ruft unfer £erj ber

9Jiaria entgegen, wenn nur fie felbfl btc Setdje

C5br tjlt Dom Brenge aufnehmen unb pflegen fe*

t)cn, als biefen fo n>ol)It>erbtcntcn ©ruß : o bu

bis in ben £ob treue fie 9D?utter beutet big in beu

Stob treueren 3efu£. 2Bie Diele SJiiitter eilen bin*

n>eg Don bem weichen Sterbebette il]rer Äütber,

unb vermögen eS nicfyt, aud) nur einen 331 tef

auf bereu Seicfje ju heften ; unb 9EJ?aria, wenn*

bietet) bie järtltcfyfte Don Gilten, ftebt unter bem

ftreuje, unb pflegt mit eigenen £änben bie Sei*

d)e ityreS eingebornen Söhnet ! (Ermuntere bid)

nad) it)rem SSetfmele jur £reue unb 33ef)arrlid)*

feit» 2Bie febr fefylt cS bir Dtelleid)t eben baran

im Sienfte unb in ber 9?ad)folge 3efu* 2öie

Diele SSorfafcc faffe(i bu, allein rote fd)led)t bältfT:

bu felbe. Ueberroütbe btcf), unb bamit bu eS

fannft, flebe ju 9Jiaria, ebre fie, befonberS als

fdjmerjbafte 9Jiutter. Sie Srfaljrung wirb bid)

gleichfalls lehren, rote mädjtig eine innige 2ln#

bacf]t ju yjlaxia, Derbunben mit ber Setracf}*

tuug ber legten Seiben unfered fterrn, jur Se*

l)arrltd)feit beitrage, ®u tt>et$t überbteß, baß

bie 3tnbact)t ju 3b?/ nad) ber einhelligen 9P?ei.

mtng ber l)eil- SSätcr, ein Sennjeicf)en ber 9(uS*

crroäljluug unb fomit ber 33erf)arrtid)fett fei bis

an ein feltgeS (?nbe.
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D treuere 9Jintter Sefn, bte £m, rote 25«

Httjl bag göttliche Ätnb felbft üt bte Grippe ge*

fegt, mnt auct) bte Setcfje £)ctnes> jartltcf) geliebten

3efn felbjl in bag ©rab legen rooHtcjt ; erbitte

mir, o SJZutter ber ©nabe, Don Seinem nnn in

bem Gimmel mit 2Mr lebenben Sohlte bte größte

nnb tt)irf)tigfte ber ©naben, nämlid) bte meiner

33et)arrlicf)feth Unb bamit id) nurflid) ang*

Ijalte, erbitte mir t)eute t>on tbm bie SSefefltgnng

in meiner 2lnbad)t nnb Siebe ju Dir. D, baß

boct) mein $)cx% fe I b fl erfüllt fcon allen Sinnt u*

tfyungen, Uebnngen nnb SBorfäfcen, mit benen

tcf) biefen ^eiligen 9D?onat tjinbnrd) ©id) begrüß

f et nnb Derefyret fyabe, nnn einem ©arten gliche,

in welchem Sefuö für immer feine 9tnl)c nehmen

fonnte. Sllfo fei e$, o ^aria, in Seinem nnb

feinem füßeften tarnen* Slmen*

33 e i f p i e L
Sie ^eiU^c SÖtatta SÄagbalena be 9$a$ji3*

Die t), $ird)e feiert am jteben unb änjan&tgflen Wlai, bas

geft ber betltgen Sungfrau 9D?artö 3Ö?agbalena be sparte ;

trir motten baber feilte biefe ©eilige als ein SSorbtlb ber $n-
feacfyt gegen bte feltgfte Jungfrau uns öor Singen fielt en.

Qbott tfl Sftar tmmberbar in allen ©eiligen, roie ber fönig-

Itc^e ^ro^bet jt$ autfbrücft, allein er fyat auf eine ganj be-

fonbere 2Betfe an biefer bet'L Sungfrau bie SBunber fetner

£iefce, 2iama$t unb SBefcfyeft offenbaren sollen* (Sc^on

in ibrer fttnbtyett tourbe jte mit gro§en, auffattenben ®naben
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ton ©ott überhäuft ; bageaen geigte fte aber aitc& fd&on t'tt

ibrem sarteften 5I(ter eine folcbe Siebe 311 ©ott, unb folgen

Gsifer in ber Ausübung altes ©uten, ba§ fte meljr einem

(Sngel, als einem 90?ettf$cn ä'bnlicb roar* (£s toar äu§erft

rübreub au febett, tvie forgfä'lttg fte über bie *Reinfyeit beS

©erjcuß toaste, mit toeldjer Xreuc unb Votlfommenbeit jle

bem $erru £u bienen bemüht roar. 3efuS unb 5D^aria tt>a-

ren biejcntgen ©egenfiänbe, treibe ihr §er& am mctfteti

entflammten» @ic batte fiets auf 9D?aria ibre 5Iugen ge-

rietet, tytilü um bureb fte bei 3efuS ©nabe in fmben, tbeils

attety, um auö ibrem SebenSfoanbel $u lernen, tote fte ftcb in

2Wem ju betragen batte; um Sefu, ibrem <5obue &u gefal-

len ; fte fab überhaupt bei allen Xugenbübungett immer

auf iSftarta, um jtcj) ibr äbnlicb $u machen, unb fotoobl ttjr,

als ibrem <©obue tooblgefä'llig &u fein, Unb trenn fte über

bie ©ebeimniffe bes örlb'fers, über fein Seben auf (Srben,

ober über feine £>errlicbfeit im Gimmel nacf)bacf)te, fo be«'

trachtete fte aud? immer, toelcben 2lntt)eil 9J?aria an biefen

©ektutniffen genommen, unb roie innig fte &ur SBoUbrin-

gung berfelben mitgetoirft fyabe, Unb eben reegett biefeS

23 erb alt niffeS belogen ft$ bie ömofinbungen ber Siebe, ber

Verehrung, ber Danfbarfeit unb bes Vertrauens, bie fte

gegen 3efum begte, au$ immer mit auf $f aria, toelcbe il;n

ber 2Belt geboren unb Sur Srlöfung ber 2Belt bargegeben

bat» 9ftaria SRagbalena be fmtä trat su glorenj in ben

Drben ber ^armeliterinnen, unb oon bem 5Iugettblicfe, ba§

fte ber SBelt feierlich entfagt tjatte, fing fte aui$ mit berei-

tem (Eifer an, fieb obne Olücfhalt ber Siebe ©otteS su trei-

ben, unb Sur Verberrlidjung ^ariä aus aßen Gräften Sil

arbeiten, ©tc §immelsfönigin erfdu'en t'br oftmals, um fte

aufzumuntern unb im ©uten &u ftä'rfen. ©ott batte, um
ibre Xugeub ju läutern, äugclaffen, ba§ fte tvä'brenb meh-

rerer 3«t;tc oon ben befcbtoerlicfyftett Verfügungen gepeiniget
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»nrbe; allem tote tyefttg t'br $am|>f ciud^ fein mocbte, fo

erbtelt fte bocj ftetg burcb 9J?aria bie ©tä'rfe unb $raft, um
alle Unfälle be3 böfen geiubeg $u überhüben* ©tc batte

alle tbre OTtfcbfoefiern bem mächtigen <Sc|uj3e Sftarta Mft-

tjfofylen, itnb Sparta geigte it>r aud) tu einer befonbern Sr-

fc^etnung, mit welcljer mütterlichen (Sorgfalt fte ftcj Mer an-

nimmt, bie bei ibr £ü(fe unb Seiftanb fneben. 3bre £iebe

gegen Wlaxia offenbarte fieb am bentltcbften an ben geter»

tagen, bie tl)rer Senkung getoitmet ftnb* $?it freierer

5lnt>acbt unb ©ebnfuebt bereitete fte fiel) auf bt'efelben fcor,

mit toelcbem (Eifer bracljtt fie biefelben in ! (£3 waren biei

für fie roal)rt)afte gefttage, ©ie befdjä'ftigte fieb bann ganj

mit bem ©etjeimniffe bc$ IXageS : unb biefer (Sifer war bem

§erm fo angenebm, ba§ fie an folgen Sagen oftmals fcon

®ott gans augerorbentlicbe (Srleucbtungen empfing, in benen

tt>r vergönnt würbe, bie ©lorte unb bie £>errlicbfeit ari

ä

im beüften Siebte in flauen* 2Iber eben biefe übernatürli-

cben ®naben trugen bann Wieberum Diel baju bei, ttjrc

£iebe unb Stnbacbt gegen SDfcartä beftänbig in beleben un>b

in erhoben, 9ftaria ^agbalena b^tte aueb bie inmgfte £ie*

be äum Trense; fie wünfcfyte ntcbt3 febnlicbcr, als mit beut

leibenben 3efn in leinen, unb bureb Reiben ibm gletcbfbrmig

in werben : baber war t'br beftänbiger Söablfprud? : Rei-

ben unb niety* ft erben» SBäbrenb bie Reiften baä

üreus flieben, unb felbft bie Seffern fieb ^auftg nacb ^in*

berung, nacb bem (Snbe ibrer Reiben febnen, fyattt SDfaria

Sftagbalena be$a^iä folebe überwiegende \!iebe sunt freute,

ba§ fie, wie febr il)r fonft ba$ hieben gleicbgültig, ja anwiber

war, unb fie nichts febnlicfeer wünfebte, als mit 3efn, bem

SBräntigam ttjre^ §erjenö »eremtgt in fein, bennoef) in

©ott fleljete, ba§ ber £ob für fte no$ länger mbebte bin»

ausgehoben werben, unb bieö iroax auS ber alleinigen 2lb-

fiebt, bamit fie ©elegenbeit fcatte, für Sefum mebr unb
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länger leiben git fonnen. 2 e i b e n u n b n t $ t fl e r b e «•

Unb e» roar befonberg ber ©ebanfe nn bie ©tanbrjaftigfeit,

fte($e bte fc^mer^afte Butter beim Ü£obe ifyreg göttlichen

(5obne3 tetvn'e^, ber unfre heilige ju folgen ©efiunungen

ermunterte unb belebte, ©Ott erfüllte bann au$ ben

SBunfd) ber Ijelbenmütljtgen 3ungfrau : er fcln'tfte tt>r

iljrem Zeit bte fc^roerften, empftntlt'^ften Setben, nnb (um
tini£ fte auebrMtcj? gebeten tjatte) er lie§ fte leiben ebne

fühlbaren Xroft, otme bte innere (Srquicfung, bie ®ött fet-

ten feinen Dienern in ber legten ©tunbe »erfagL 9ftag<

balena ertrug biefen 3u ftan ^ mit £Kul)e, ja mit greube

letbenb, unb auf 9D?arta »ertrauenb, soUenbete fie itjr ^cr-

bienftöoHeS Seben im 3at)re 1607, — D müßten aud; rm'v

9ftarta bur$ bie 5?acf)ar>mung ibrer Sugcnben &u »eretyren

finden ! 9J?b'crjten tok fie öorjüglicf; im Seiben nachahmen,

mit it>r unter bem $reu$e fteben, um bie Seiben 3efu, nnb

nnfre (ssünben ^u bereeinen ! ®eroi§ roürben ftir bann er-

fahren, ba§ fte bie Butter ber 23armt)ersigfett, bie £röfterin

ber betrübten, unb bie §ülfe aller treuen Nachfolger unb

Anhänger Styrifü ifL

$af[e gro£e 2lnbacf)t jur fcfymer^afteit WlnU

tcr, unb bete um bte ©nabe ber £8el)arrlid)fctt

tägltd) wemgflenS ein 2toe Flavia.
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9J?arta am £) ft e r m o r g e n*

I. £)a3 Sot HU 9&atiä:

SSerjTegelt ft>ar ba3 ©rab unb $urücfgejogen

Ratten ffet) bte greunbe 3e(u #on bemfclben an$

gurct)t t>or beuÄrteggfned)teu, tt)elcf)e bte bange

$uxd)t ber $pt)artfäer alö SOBadjcn unb gugletd)

al£ Beugen t)tngefletttr um ba3 Söunber ber

Sluferftetjmtg beö £errn unläugbar ju btfxaftu

gen» • 9D?arta, iDenngletcf) entfernt bem ?etbe

uact) öon ber ?etd)e tt)re3 ©ofyne^, mar boef) bem

©eifte nact) immer bei tfym, unb nue bte grabt*

tum berichtet, ging fte am SDjlermorgen uotf) üor

ben übrigen bt. grauen bat)tn unb betrat gerabe

ben 2Beg beg Äalöartenberge^» 9iocf) fcfyhtm*

merte 3erufalem, bte ©otte^mörberin, gefüllt

im SJJorgennebel ; boct) fcfyon jetgten jTcf) bte

ersten Spuren beS ?td)tg am feftltd) im Ster*

nenglanje erftratylenben £tmmeL £)te ganje

üftatur (rf)ien öon greubenlüften umn)et)t unb in

jubelttoller @rroartung* Sa erbebte bie (Srbe,

ein (Sngcl ber Äraft fcfyroebte t>om §tmmel unb

tt>äljte ben Stein fyinweg, unb glorreicf) erlaub

ber fteüanb, unb erfcf)ien tu bemfelbcn Shtgen*

bttefe feiner 9Jiutter, auf jenem $Bege, auf bem

fte eütfl in foldjer grauer noef) ttor wenigen Za*
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gen gewaubett, 3a 5ftaria, bie Butter, feilte

bte etile fein, bie it)\\ lieber tcbenb erbliche.

3lrf) wcld) ein Sinblicf bc$ iinausfprcd)ttchcn

£rcftc$ für 93?aria, unb weld) ein greubeumeer

überflutbete iljre Seele, als ffe am Cftcrmorgcn

ihren wiebertebenben, nun für ewig glcrreuteu

Sehn mir ihren mütterlichen Straten umfing.

SBcIcf) ein 31tleluja jauchte ba ihr £crj bem

feinigen entgegen, unb wer wäre weht im Statu

be mit SBorten anzugeben, mit weld)em

wad)3 t?cn ©naben unb greubeu, 3efu3 au

biefem £age feine hodhgebeuebeite ÜJiuttcr er*

freute, al£ @rfag für jene$ 9J?ecr sen 2d)mer*

jen, bie fein Seiben unb £ob it)r früher bereitet

tjatten. Setracbte mit liebevoller £bcilnabme

unb großer 23er(ammlung beä ©eifreö btefe€

troff* unb freubcnrctcfye ©cbeimutß bce £frer*

morgend, unb wünfd]e ?0iaria ©lütf ju biefem

greubenjubel ihres £crjen$ in ben Sinnen 3efuf
be£ (Jrflanbenen.

il> Sie Sladjfolgc SÄattä*

5Raria benüt$t jcbe3 Grreiguif gut Grbre ©ot*

teä unb ju itjrcm Dölterem £eile, ffc tfl im Ccü

ben, wie in ben greuben mit Sefuö vereinigt,

go foll c£ aud) bei alten fönberit ©ettee ber

gatt fein. 3lUc6 feil unb fauu l)icr baju bteiten,

©ott jii verherrlichen, wie ber SEBeltapoftel uuö
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baju fo uadjbrücfltd) ermuntert, „Saftet miß

®ott bleuen in ber ©lorie unb ber Scfymad),

im guten unb träfen fHufe, rote Siebte, unb ftebe

nur leben, n>ie £raurenbe, unb bod) immer und

erfreuenb, n>te Slrme, unb bennoef) Slnbere be*

fdjenfenb, alö foldje bie nid)t£ fyaben unb bod)

Sllleg bejifcen. Sag wirb aucl) bann ber gatt

fein, wenn wir mit il)m unb 9fftaria fagen fön*

neu, id) lebe, aber nicfyt ic(), ßtyrifhtg, ber (5r*

ftanbene lebt in mir, burd) ein Seben, bag ung

auferfreben mad)t t)on ben niebrigen, flüchtigen,

nichtigen S3equemlid)feiten biefer @rbe ju einem

nad) bem 33orbübe 3efu unb 9Jiariä itmgewan*

belten £erjeng,

3ft bieg bie grud)t biefeg fyeiltgen 9J?onatä

Wlaxiä an bir ? SD wollte ©Ott, bie @ngel fönn*

ten öon bir nad) Verlauf biefeg 9Eßonatg bag

fagen, n>ag ffe am ©rabe beg Grrftanbenen ge*

fagt : „@r ift uid)t Ijier," £)u bijl nicf)t mefyr

in beinern früheren ©rabe ber Sauigfeit unb

@ünbe, bu bift ein neuer, ein befferer SfJienfd),

ein n>at)reg Äinb 9D?aricu

3d) grüße 2)td), 9Ü?aria, im greubenjubcl

beg Ijetligften ^erjeng 3efu- D n>xe tt>ünfd)e id)

Dir troflerfüllt ©lüd jü biefem 3nbel beg für

Std) freubenreicfyften Dftertageg. ßrrbitte mit
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»Ott Sefu bcn ©eift fyeiHqer ^r5f)Itcf)fctt tm

HDtenfle be3 £errn, beim einen fröt)licf)en ©ie*

ner Hebt ©Ott ber #err. Darum erbitte mir

Don ihm Dor Slttem bie ©uabe, ba£ er in mcü
nem £er$en n>at>rt)aft auferftetye, bamit ich t>cn

nun an nur bei it)m unb bei Dir meinen SCroft

unb meine greuben fucftc unb verlange, bann

btent aucf) mir alles jum SSerbienfte unb §eüe,

jum ^rieben unb jur greube. S(men»

SSeifpt eL
Ser heilige ©regotiuS* ©attta 2Äaria

bie @to#cre*

Unter bem 53ontiftfate beg ^eiligen $apfteg ®regoriu3 fceä

©regen, erbielt man su fRom einen neuen 23en>ei6 beS be-

fonfcern ©cjjufceä Wlatiä. 3« btx 3«t tyerrfcfcte in ben

metften Säubern Suropa'g eine ttütbenbe $eft, bie befou-

fcerS ^u £Rom furchtbare SBcrbeerungcn anrichtete. ß£ trat

ein f$recfli($er 2Inb(icf, foie fctefe ©eudbe täglich sablreicfeere

Opfer forberte. Jaufenbe würben mit jebem Üage batyttt-

gerafft, unb $n?ar auf eine fo fdmeUe unb befonbere SBetfe,

fca§ fte treber 3 e^ ©elegenbett batten, fi$ nur einiger*

ma§en auf ben Xob vorzubereiten, ©er beilige *pa^ft batte

fcem Söolfc feben 8u§e geprebigt, öffentliche ®ebete ange-

orfcner, ©elüfcfce gerban ; bag Uebtl aber, anftatt naefou-

lajjen, festen mit jebem Slugenblicfe neue (Etärfe su erlan-

gen. £ie gurett unb fcas (Slenb fceö Golfes batte ben

boebften ©rab erretebt, als ber beilige (Tregor befcblo§, mit

neuem Stfcr ju 9ftaria feine 3u fl
uc^ a u nebmen, unb ft$

gan} unb gar ibrer Dbbut anvertrauen, ®r serorbnete

eine ^rojeffton, toobet ber gefammte {I(ern6 unb fcaS 33 elf

erfc&emcn, unb bae rounbertbätige 23ilb ÜRaria, ba3 fcom
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t^tgcn Sufas gemalt ftorben, unb m ber fttr#e<Sft. 9J?art\i

brr ($5ro§eren (Santa Maria MaggUre) aufgeteilt tfl, feter«

lief) herumgetragen irerben foüte* Der 3«9 fofiftb

ber obgebacbtcn SBaftltca s bas SBtlb nutrbe mit großem $ompe

bttrch bie ©tabt getragen, «nb ber (Srfolg setzte auf ber

©teile, tüte mächtig bie gürfprache OTaria ift, toenn man
%sm ganzem £>er^en ihre £ülfe aufleget, unb ftch ihrem

mächtigen ©cfmje vertrauet- Durch btefe ^rojeffton nntrbe

mit einem 9J?ale bie (Seuche vertrieben, 3n aflcn ben

©tragen, burch welche bte ^rojcffton ging, »erfchtoanb plbV

lieb bte $eft 5 unb als ber 3ug M bem Denfmale beS Rai*

fers £)abrtan, (SngelSburg (Castello di Sant Angelo) ge»

nannt, über bie £iber gehen fodte, erfchien ein (Sngel iv

menschlicher ®eftalt, ber ein Mutiges <5chtoert in bie ©d&etbc

ftecfte, sunt 3n#M/ *> a§ kur# bie f$«rf^ra^c 3SJ?ariä bie

©träfe ein (£nbe nehme* 3« ö^tcjtr 3ei* ^'rte man bie

Sngel ben ^obgefangt Regina Coeli, laßtare, Alleluja !

(ftreue Did), Du $immelsfönigin, 5JUe(uia !) fingen* 25er

heilige $apjt fügte biefem Sobgefange bie SBorte: „Wte
©Ott für uns, SWeluja !" tym&tt, unb feit ber 3>tit W M*
Kirche btefes ©ebet für bie ofterltche 3^* in bie Tagseiten

aufgenommen, unb es su beten »erorbnet.

211$ in ber legten Seit ganj (Suropa mit ber Spolera be-

brollet tourbe, unb alle OTtel, bas Uebel aufzuhalten, fcer*

gebltch geblieben toaren, »erorbnete ber $apft Tregor XVI.

nach bem 23etfpte(e feines heiligen Vorfahren, ba§ 5u SRom

in allen Streben S3u§e geprebtget, »erfebtebene Mittage ge-

halten, unb öffentliche 2lnbachten angejkUt toerben foöten*

(htbltch aber nmrbe »erorbuet, ba§ basfelbe Butter ®otte$

SBilb aus ber 5ttrc^e $?aria ber ®ro§eren nach ber $)eterS-

firche in feierlicher $rojeffion getragen unb öffentlich Sur

SSerebrung aufgeteilt tvercen foHte» Diefe geterlichfeit fanb

am 8. September 1835 <5tatt. Das 23üb nmrbe an biefem
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£age, roeil ber Slbenb einbrach, in bie neue &m$e S?cr 'JW*

Heiner, ober SWaria in $aliceüa, eingeführt/ reo es lux

©ffentlü$en SBeretyrung au£gtfe$t blieb biö jum 15. «Septem-

fcer : alebann rourbe baefelbe in Begleitung bee t)ci(igen

S5ater^ bes ^eiligen SoUegiumS ber (Sarbin äle, bee remi-

fdjen GHeru?, unb einer unermeßlichen Sftenge ber gläubi-

gen, aus gebauter 5?ird;e nacl) ber Safiliea oon (5t. $>eter

übertragen, unb »erblieb bort auf bem pä'pfilicfcen Siltare

über beut @rabe be$ tieiligeu $etru$ jur öffentlichen 23er-

'ebrung bis" äum 24. (September auegefteßt, an toelcbem

£age es ton (St. $cter in feierlicher ^ro^effion lux ^irebe

bee $rofe§baufe3 ber ®efeUfc$aft 3efu, al Gesu genannt,

gebracht rourbe, roo e£ oerblieb fcte lum 30. «September,

unb bann unter Segleitung bes heiligen *Bater$, mt\)xtxtt

Sarbinäle, be$ (£lerus unb mitten in ben (gebeten unb be-

fangen be$ Golfes roieberum rae| feinem gewöhnlichen

gjla^e in Santa Maria Maggiore jurücfgeführt rouTbe. Sinf

Uebertragung obgebaebten rounbertbätigen 33i(be3 roar feit

bem $ontififate bes b;ei(igeu ©regor^, bag ift, feit bem

3abre 590, nicht mebr oorgefommen.

3e rotrb gercn} allen frommen Verehrern SSftariä ange-

nehm fein, roenn ioir tytx bas ®ebet mitteilen, bac auf

ber sRücf feite bee nmnbertha'tigen 33übe3 oon Santa Maria

Maggiore in 9ftef)ing eingegraben ift.

©et gegrüßt, all ertyabenfte Königin be3 grie*

i>en£, t)eütgfte Butter ©otteä. Surcf) bad

allert)eütgfte £>er$ Sefu, ' £>eine$ Sot)ne$, be$

griebenSfürften, mad)t, baß (ein 3<wt fiel) lege,

unb baß er über ititä in ^rieben l)errfcf)e* @e*

benfe, o milbefte Snngfrau 9Jiaria, cß fei Den

Snngfeit t)er nid)t erhört werben, baß Sentanb,

ber Seine gürfpracfje anflehte, fcerlaffen tvox*
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ben fei* Sefeelt burcf) folcfyeä SBertrauen fomme

td) ju Str. D üftutter bcö SBBortcS, tterfcfymälje

bocf) ntdjt meine 2öorte, fonbern työre fte gnäbtg

an, unb erhöre mief), o gütige, o milbe, o füge

Suugfrau ÖJiaria* Sfmen.

Hebung*
befleiße bief) ber d)rijtltcf)en Sauftmutb unb

$röl)lirf)feit im Qcxxn
; biefe Stimmung bee*

jjerjen^ ift eben fo Serbien ftlicf) unb wohlgefällig

Dor ©ott, aU erbaulict) für beu 9Jäd)fteiu

©et fielen un& stumpfte Wtau

§8tttaä)tun$.

Wlaxxa auf bem Del berge am £ a g e

ber £ t m m e t f a l) r t,

I* £a$ Sor hin 9Ratiä.

SSterjtg £age erfd)ieu Sefuö feinen Slpojlcln

unb Säugern, unb rebete mit tfynen fc>on bem

5Heict)e ©otteg, 2öie oft tt>irb er tu tiefen Za*

gen sD?ariä erftf)ieuen fein, bie nicf)t nur feine

ÜMutter, fonbern bie Scf)it&frau biefeg ftcf)tbarcn

9?etc^eö St)rt(lt anf (grben fein unb beebalb noef)

furje 3cit unter ihnen Derweilen follte- 2)a

bract) ber ttterjigfte £ag an, unb 3efu3 ging um
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btc 5JJttte be$ £age$ hinauf mit feinen 3üngent

»ort Serufatem n ad) bem Oclbergc. SDlarta mit

beti heiligen grauen waren im ©eleite, 2(uf

biefem Serge hatte 3efuö fo melc SRadjte burrf)*

gcn>acf)t unb betenb jum Gimmel aufgebtieft,

auf biefem Serge fyatte er fein blutiges Seiben

begonnen, unb mit 33Iutfcf)n>etß überrennen,

jit feinem l)iminltfc£)en 23ater gefleht, Don bort

auö wollte er nun in ben Gimmel fahren, unb

nahm Slbfctjieb i)on feinen Sieben unb freuen

auf biefer 2Bett, ganj befonberö aber Don feiner

inntgilgeliebten, fyodjgebenebeiten üJJuttcr, @r

ijättc jte zweifelsohne fogleid) mit in ben £inu

mel genommen, boef) brei Urfadjcn waren cö,

bie it)n bewogen, warum er ifyr voranging, unb

ffe noef) gurücf auf Srben ließ. Grrftlid), um
feinen Sipo fleht unb Sftngcrn einen £roil unb

Sd)it§ auf drben jurücfjulajFen. & wäre für

fte ju fd)mcrjtid) gewefen, Sefum unb ÜRarta,

ihren 23ater unb ityre t)tmmltfcf)e Butter, JU*

gleid) ju öerlierett. @S foltte 9Jiaria jurncfbleu

ben, bamit bie etilen Äinber &otkß auf (5rben

md)t fog(cid) öerroatfet wären, Sie beburften

uod) ju febr ber Anleitung, beö JÄat^eö, beä

SScifpteleö unb®cf)Ußcö ihrer 9Jiutter unb Aditt*

gtn. 3weitenö wollte ßfyrifhtö ihr »orangebeu,

um etnfl ihr entgegen ju fommen, unb mit und]

taufenb Slnberen, bie t>or ihr ttoltenbeu würben
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ihren ©njug tu ben #tmmel cüi(l um fo l)err*

Itcfjer ju macfjeu. (Snblicf) wollte SefitS britteng,

SJJarta auef) ba3 SSerbtenft btefeä großen Opferd

guroenben, unb cr(l im jjimmel frönen, baß fTe

auö Siebe ju it)m unb ben ©einigen juräcf auf

@rben geblieben, tt>a$ ityrem £er$en gewiß ba$

größte Dpfer war* Unb fo erhob bann Scfuö,

uacf)bem er feine fyeiligfle SQtutter jum 3lbfct)iebe

umfangen, feine §änbe jum Gimmel, feguete

ffc unb alle feine Sänger unb futyr gen £immeL
Söte Mutten it)m ba fet)ufucf)töfc)olt feine Säuger

naef), unb wie fefynfucfjtgttott nirf)t erft 9Jiaria*

@iue licfyte Sßolfe entjog ifyn balb bem Slnblicfe

ber Säuger; borf) md)t bem Sluge 9D?ariä. Söenu

Stephan ben Rummel eröffnet unb Scfum jur

D?ecf)ten be$ SSaterS ftetjen faf), foßte 3D?arta

Doli ber @nabe, ffe bie 9D?tttter Sefu, ber greube

beraubt gewefen fein, ifyrem göttlichen ©ohne in

ben Gimmel uacfyjufefyen, unb auf ($rben 3euge

feinet £riumpl)eg in ben Gimmel ju fein. 9iein,

9D?aria bltcfte mit filtern SSlicfe in bie feiigen

fernen ber ewigen §errlirf)feit tfyreg ©ofynetf,

unb teilte mit itjm ganj bie greube biefeö £ageS,

Ii. S)tc ^adjfolgc Waziä.

Sfflaxia fäaut auf bem Delberge in ben S)im*

mcl; ganj fyimmltfcf) geffnnt unb geftimmt war
jeboef) immer tbr Sinn unb ityr 2Banbel auf

2J?onat Vflaxia. 13



(grben wie im Gimmel, unb erfüllt uoll ©ebu*

fttrf)t uad) bem t)immlifd)en SSatcrlanbe* älucf)

cte Süiißcr auf bem Delbergc tfyun bajfelbe.

Eod) bie Set)nfurf)t allein bringt nod) Iii d)t ba*

bin, e£ beißt aud) für ben Gimmel arbeiten,

entfageu, überainbeiu £arum fprad)eu bte

(gugel ju ben tytmmelroärtö fdjauenben uub )~ta\i*

neiibeit Süngerm „3t)f ÜMänncr Don Sfraet,

wa$ flehet üjr ba unb faxtet gen Gimmel*

Siefer Scfuö, ber t>on eitel) t)inn)cggenommen

warb in ben Gimmel, wirb auf biefelbe 2ßeife

imeberfommen- @r wirb eud) bann auef) mit

fid) nehmen, wenn tt>r bereitet feib ; barum ge*

bet bin unb empfanget bie Äraft bed Ijeiligen

©etfteS, wie er fte eud) ttertjeißen, bamit itjr

ihm S^gniß gebet burd) euer Sebeu uub euern

£ob/' 2)ie Sünger thaten e3, folgenb bem

SBeifpiele 9JJariä ; ber ©ebanfe au ba£, wa3 fte

auf bem Delberge bei ber £immelfat)rt Seftl

faben, begleitete uub ftärfte fie gewiß burd) ibr

gangcö traten* -unb opferreich Sebeiu 2Bic oft

benfjl wohl bu au ben Gimmel ? SBiirbcfl bu

birf) öfter au ihn erinnern, bu würbe)! ohne

Sweifet mcl)r für tl)it tl)ittt unb leiben.

(Behet.

O 9J?aria, bie 3>u uad) ber Himmelfahrt

©euteö göttlichen ©ofyneö jebe Minute ©etnei
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Cebeuö au it)n in bem Gimmel gebaut, unb ©fcf)

nacf) bcm jpimmel otjne Unterlag gefebnt Ijaft,

erbitte mir ttou 3efu$ meljr Siebe, bamit, wo

3efu3 meine Siebe i|T, aucf) mein £>er$ fei, mein

©ebanfe, mein Verlangen, unb ict) micf) log*

reiße Don bcm (Staube biefer Srbc, von beu nie*

brigeu, flüchtigen, fünbtyafteu S3egierlid)feüen

biefer 2Belt, 9itcf)t nur i|l SefuS fcf)ou in beu

Gimmel eingegangen, aucf) Du bift fd)on bcrt

bei 3t)ut, unb unjäfylige Seiner lieben unb treu*

en Äinber, ad) rote gerne follte icf) nicf)t an beu

Gimmel gebeufen, roie mächtig micf) naef) bem*

fclben fernen, unb roie eifrig alleä tbun unb let*

ben, iamit icf) genng unb balb eingebe in jene

üffiobnungen, bie @f)rifhtg, ©ein göttlicher Sofyn

uns bei feiner §immelfal)rt allbort eröffnet unb

bereitet fyat, n>o icf) Sief) etnft fefyen unb ewig

Sief) bort loben unb lieben werbe, Slmeu.

33 ei fp ie U

©er ^eilige $rangt3fu$ aSorötaS.

3u ben ©eiligen, xctifyt am meiften für bie 93erel)rung

Flavia geeifert fyaben, Qetjort a,eroi§ ber ^eilige gransigfuä

23orajag, £>er$og »on Sanbta, unb itac&maltger ®enera( ber

©efellfcbaft 3efiu 3tvar führte er auc^ f$on in ber 2Belt

fiete ein fromme^ ?eben ; aber G)ott, ber ilm in einer grö-

gern §ci(tgfett berufen batte, wodte ibn burd) ein fouber-

barcS ßreianip no$ uäfyer an fid) Jiet)eiu 21(3 bie $aiferm

SfabeUa, ©ernannt ftarlä V., ju Solebo in ber Jölütfce

<fyre£ üebcnä aeftorben toax, befam unfer ^eiliger »on bem
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ßatfer ben ebrenooHen Auftrag, bic deiche nach ©rftnaba.

ber gettbbnlichen ©rabflä'tie ber Könige uon Spanien, 311

übertrafen. 23esor bie l'eidje fcem GtleruS in ©ranafca

überliefert trerben fonnte, mu§te ber betlige granjiSfuS mit

einem (Sibe befräfttgen, ba§ bicS roabrbaft bie Seiche ber

ftfttTertfi fei. Allein bei (Sröffn ung beS (Sarges fanb man
bat ^ngejtcht ber Verblichenen fo furchtbar entlaßt, baß

gar feine Spur ihrer früheren 3^3 e m^ x bemerfbar n?ar*

23ei bem Slnbitcfe biefer febauberbaften üD?affc »on gäulnig

unb Vertiefung burebbrang ein ^icbrftrabl ber ©naoe bic

©eelc unferes Heiligen ; er erfannte in biefer deiche baS

28ilb aller trbtfc^en ®rb'tje nnb GMücffeligfeit* Hub faum

ft>ar er in feine SBobnung surücfgefebrt, fo roarf er ftcb »or

©ett nieber, brachte bie gange 9?ad?t im (lebete, in %\)ta*

nen nnb ©eu&ern &u, unb legte folgenbcS ©elübbe ab, bas

er beftänbtg roieberboltc nnb bekräftigte : „Herr, ich fcbftb're

£)ir, ba§ ich niemals mehr einem ©eftyöpfe btenen tritt, baS

mir burch ben Xob entrijfen werben fann/' ^facb bem Xoit

feiner (Gemahlin führte er biefen (£ntfcblu§ getreulieb aus,

entfagte aüen irbifchen &\>xtn, 33ejtj?ung,en unb Hoffnungen,

unb trat in bie ®efeßfchaft 3efu, um bort in aller £emutr

unb Verborgenheit bem Herrn gu bienen. 3n feinem gan-

zen ^eben tyattt ber ^eilige 9Jfann eine mbrünjitge £iebe

gegen Üftviria* (£r »errichtete täglich mehrere 2Inbacbtsübun-

gen su ihrer ßtyre, unb namentlich bas ©ebet beS SRofen»

franjeS, ftobei er gang im (Reifte ber Kirche über bie Ö3e-

beimni|Je beS Heiles »erfdjiebene oft längere Setrachtungen

aufteilte, unb überbauet, fo oft er über bte üflenfehwerbung

3efu, über fein 2eben, ober über fein Reiben naebbaebte,

richtete er immer feine 5Iugen zugleich auf. Tlaxia, bie an

allen biefen ($5ebeimni(fen fo roefentlicben $ntbei( genom-

men. 33ei ber Betrachtung ber SDfcnfchtoerbung backte er

64) 3efum in bem jungfräulichen Scboo§e üflariä ; bei be»
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©tpcimitt'iTen feiner ®eburt, unb überhaupt feinet $inb-

Jett/ ftellte er tfejj ben Srlofer auf ben 5Irmen feiner göttli-

chen SWutter vor; bei feinem verborgenen l'eben fab er

Sefum fetner heiligen Butter unterworfen ; bei feinem

5Ipoftelamte erinnerte er ficb, wie feine Butter alle SSorte

unb Behren ibreö @obne$ bereitwillig, aufnahm unb in

ihrem Serben bewahrte ; bei ben Reiben 3efu fab er TO aria

in Siebe unb Trauer bulbenb, burchbobrt von bem (Schmer-

äengfch werte, unter bem ^reuje flehen, Ueberau wünfchte

er tu feinem ©er^en jene Sm^ftnbungen ju erwecfen, weiche

2D?aria gehabt, Unb auf biefe 2Beife hatte er, bei allen

feinen Betrachtungen über bie ($5ebeimniffe ber (Srlbfung,

bie Singen auch ftets auf TOaria gerichtet, bie zu unferm

£eile fo liebreich unb helbeumütbig mit gewirft bat. -Das

örenjenlofe Vertrauen, ba3 er auf Sefum, al$ unfern St-

lofer unb Vermittler, fejpte, grünbete fid) auch ^um ülbeil

auf TOaria, bie er al$ unfere Mittlerin bei Sefu, ihrem

(Sohne, anfab. Diefe Slnbacht, biefeS Vertrauen auf TOa-

ria, fuebte er tn Schriften unb (Ermahnungen unter allen

TOenfcben Su »erbreiten. Unb nicht bloS beim Volfe avbet^

tete er gur Verherrlichung TOariä, auch in vornehmen Käu-

fern Wufjte er biefe Eubach* einzuführen unb burch fclbe viele

Beelen vor ber Verführung gu bewahren, »tele bem l'after

&u entrei§en, viele auf bem SBege ber Voüfommenbeit m
befbrbern. Ueberjeugt, ba§ man nie vergebend betet, wenn

man fein ®ebet burch TOaria ihrem göttlichen (Sohne bar»

bringt, nahm er ju ihr in allen Verbältniffen feine 3nflncl;t,

fanb bei ihr ftetö £roft unb £>ülfe, unb zwar oftmals auf

bie wunbervollfte 2Beife. — ©o wahr ift e£, ba§ TOaria ihre

Verehrer niemals verlä'§t, unb ba§, nach bem 9luebrime

be£ heiligen Vernarb, feiner verfto§cn wirb, ber ben Vet»

ftanb tiefer TOutter ber Varmher^igfeit mit bemüthigem/

fiubltch vertrauenbem £er}en anfleht»
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Hebung*

©ebenfe oft bei 5tage$ au ben £ummel, aU
ruareil: bu mit 9Jiarta unb ben Sängern auf ben

Delberge al$ 3efu$ tu ben §tmmel fuhr*

©er ad)t unb itvattju}fte SBfctt«

33etr ach tung*

5D2 ar ta imS peif efaale ju3 er ufa lern,

I. ©a$ öorHlfc Sttariä*

Aufgefahren war ßhriftuö in beu Gimmel,

heimgegangen mar er jum Sater, unb etugegaiu

gen in feine ©torie, in ba3 Ijimmlifcfje Serufa*

lern, Sie Sänger be$ £»erru aber mit 9J?aria,

ber üJJuttcr Sefu, jogen fotgenb bem SSorfa$e

bcö £errn nach bem irbifcheu Serufalcm, er>'

wartenb bte Verheißene Slnfunft beg t)l. ©eifreö,

bie Äraft Den Oben, burd) bte geftävft fte tüdj*

tig werben feilten für jenes SEBerf, ju bem ber

Sjierr fte erwählte. Rimbert unb jwaujtg an

ber 3abt öerfchloffen fte ftcf) in bem Spetfefaale,

ben Sefuö burd) feine beiligffe ©egenwart gc*

heiliget, unb buref) bie (Sinfegung beö allerhei*

ligften Saframcuteö jur erfreu Ätrctje geweiht.

,,©ie Sitte," fehreibt ber heil. 2ufaö, „waren

bft einmittbtg verfammclt im ©ebete mit 'Iftaria,
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ber 5!J?utter 3efu/y 3a freilief) wol)I, 9Jtarta war

befonberä in jenen gagen ber £mtnat)mc Scfu

t)on Sbncit tbr Zvo\t, unb jugleicf) tt)r Sorbtlb*

9Ktt welcher Snbrunfi unb 2lnbad)t, nttt welcher

(Sefynfucfyt be£ SSerlangeuö »erben fie in jenen

jelju SEagen, Don ber Sluffaljrt beg jjerrn biö

an bem t)L ^ftngftfbnntage, bie Slnfunft beä

!)L ©etjleö betenb erwartet tyaben. 2iod) war

berfelbe nicf)t über <Te gefommen
;

auägenom*

nten Sie, bte burd) feine Ueberfcfyattung SKuttcr

be£ Siliert)öct)ften geworben ; ©te, bereit ©obn
tt)it fenben foltte ben ©eift ber 2öabrl)eit, beä

2icf)te$ unb aller ©nabe. 2öte eine geuerfäule

(lieg tl)r Oebet inmitten biefer Serfammlung

jum Gimmel empor unb Dereinigte tu ftcf) bie

ganje äöeilje unb 3lnbact)t ber mit tt)r beteuben

Sfpojlel unb 3ünger be$ jjerrtt*

Ii* Sic $laä)fol$t SStartd*

Setenb um 5Raria, bie Butter 3efu, ge>

fdjaart, erwarteten bie Sfpojlel unb 3üuger be$

$errn ben 1)1. ©eift, unb empfingen ihn aurf).

9D?it 9?ecf)t nennt bie Äirdje bie feltgjte 3nngfrau

ba3 au3erwät)lte ©efäß ber 2lubact)t. 3l>r gan*

jeä geben, waä war e$ anberä, alö ein fortge*

fester 2öanbel in ber ©egenwart ©otteg unb

mithin and) ein fortgefe&teö ©ebet. Mein war

tbr $erj. „Der $err ift mit bir/' fo grüßt.
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fte }db\t fcer SngeL SDaö ©ebet war gleicf)fam

ba6 Sltbmeu ibreö Sebent fyiemebett. Sdjon alö

Äinb burd)n)ad)t fte ben größten Jbcü ber Stfacfyt

betenb im £empeL Äaum begrüßt jte SItfabetb,

fo betet SKaria juni ©egengrupe bas böd) fte 2cb*

unb ©aufgebet ;u ©Ott im bocbfetcrlicbeu üftag*

titfteat ; uitb was n>at rootyl thr ganjeä geben in

ben älnmutbungeu ber Siebe ju Seftt, als ein

beftäubiges ©ebet, Unb xoxt feilte ibre Seele

mcfct, einer rceMgefrimntten £arfe gleich, im

Sffiefen bes bL ©elftes befränbig im SEBeblflange

fcor ©ett betenb ergingen, ba ihr £erj Don

Sünben gänjttd) rein, ttcu ber Segierlicbfeit

biefer slße(t gänjltdj frei, fein anbetet Sinnen

unb Straeten fauute, a(3 einzig mir an ©ett

ju benfeit, ©ett ;it gefallen, feineu beüigften

SDBtlten in Willem getreulich $u erfüllen.

2öie ötel unb rote betejl bu ? mit welcher 2Ser*

fammlung be6 ©eifteS ? mit welchem Zxom ?

mit welcher grucht ?

(£ebet.

D ^JJaria, ®u SKetpertn bc$ ©cbctc3, Srauf

be3 bL ©etfteö, bie Du burdh Dein ganzes ?e*

ben wacfyenb unb fdhlafcub mit ©ett Bereiniget

gewefen, unb ©Ott in ?eb, Sauf, spreiö unb

Subel mebr geebrt auf (Srbeit, als ber gange

Gimmel mit allen Spören ber Bot ©otteö £bron



fcf)tt>ebcnben l)etttgen (5ngel ; erbitte mir, fo rufe

tef) ju £>tr, erbitte mir ben ©et(l beg ©ebeteg,

bamtt tef) bereitet fei, ben 1)1. ©eift in mein ?e*

ben aufzunehmen mit feinen ftebeu ©aben, unb

ßfyrtflo 3eu$m$ gebe, tt>ie £)u ßetljam 2Ufo

fei e£* älmen,

33 e t f p t c L
Set IjciKge ^fpfconfuS fiiguott*

£)er heilige 2llpl)0ttfu3 >D?aria Liguori, beilig gefpre^en

tm 3at)rc 1839 am 29, Wlai, war einer ber eifrigfien S3er^

cfyrer SOTariä, unb einer ber fyeiligften 23ifcpfe, meiere in

ben legten 3^iteu bie $ircfyc ©otte^ serfyerrlicfyet fyaben;

9tic$tg fann uns einen richtigem ^Begriff geben öon ber gro-

ßen £eiligfeit, bie er erreicht t)a*/ als bag S^gnig jener

$erfonen, bie ifyn jnnä'^ft gefannt fyaben, nnb bie alle auf

bag beftimmtefle ^erftc^ern, bag er baö $leib ber Unftyulb,

welches er in ber Saufe empfangen, rein bewafyrt, nnb bag

er niemals mit 33orfaj3 ober freiwillig au$ nnr eine läglicfye

(E>ünbe begangen fyabe* 2£a$ aber am meiften beigetra-

gen t)at, nm tbm biefen feiigen S^ft^nb ber ®nabe er-

halten, war feine groge, 8 örtliche Slnbadjt gegen 30Jart'a,

fecr er ft$ auf eine befonbere 2Beife aufgeopfert fyatte. $on
feinem garteften Hilter an empfanb er eine innige £iebe &u

ber fyocfygebenebeiten Snngfrau, unb biefe ^iebe nabm bei

tbm mit jebem £age ^u, unb befefttgte unb »ermebrte fyty

mit ben Sabreiu Durcfybrungen fcon Hnblicljer (Sfyrfurcfct

unb einem feften Vertrauen &u 2ftaria, wenbete er fiel) &u

ibr in allen feinen WM\)t\\, unb war feft überzeugt, bag er

»on i\)x au# würbe ertjört werben» £)tefeö Vertrauen fudjtf

er allen 9ftenf$en einbögen, unb wieberfyüite ü)ncn be-

glaubig, ba§, wie wir buref} $?aria 3efum, bag £eil bet



SBeft, empfangen Ijaben, n?tr auefc burej jte atle ®naten
be£ §eflcö erhalten* £iefe gütige Jungfrau, bereu £ob

unb $crrlicbfeit er mit fo »ielem (Eifer oerfünbete» foirobl

bitrej feine ^rebigten unb örmabnuugeu, als burd) feine

(Schriften, überhäufte tbn audj mit beu tvunbersellften

(Dnabenbe&eugungen. §r geftanb am (Snbe feines Üebeu

einem ^riefter, ba§ er fiets über alle 5Inge(egcnbeiien, na

mentlicjj über Sittel, toag bie ton ibm gefitftete 33 er*

f a m m l u n g b e g b e i I i g ft e n (£ r l o f e r g betrifft, mit

tiefer treifeften Jungfrau ficfe ju beraten pflegte, unb fefcte

In'nfru, ba§ 9Eftaria ibm »tele unb berriiebe ringe mitgetbeilt

fyabe, 2Iucb nur baburd) lä§t ftdj bie gülle unb Snutgfeä

ber 3Iu£brücfe unb ber SRetcbtbunt ber Qkfüble erfiären,

ttosou bie ©cbete unb 2obfprücbe überpremen, bie er lux

dbre Wlatiä in sjerfcbtebcneii SBcrfen niebergefdn'ieben ^at»

3n feinen 5J?tfjionen rebete er mit foleber Salbung unb

Straft von ben Q}orjügen üftaria, bag mau febaarenreeife

herbeilief, um tbn in bereu, unb ba§ bie tnvftoäteften Gün-
ter bur$ feine Gebert gerübrt unb befebrt tourben.

SDtr tooUen biet in aller $ür$e einige Uebungen anfüb-

reu, trelcbe Sllpbonfuö lux (Sb>re 2Rariä beobaebtete. 6t

Iie§ nie einen £ag üorbeigeben, ebne cor einem Silbe 9}?a»

riä feine 65ebete fnieenb iu aerriebten. 2lu allen Samftagen

unb ü&igtlien Wlaxiä faftete er bei 2Bajfer unb'33rob. 3Wc

Sage flattere er in irgenb einer Strebe ober Capelle SRariä

einen 33efu<$ ab. gr trug beflanbig fein (gtfapulter, fo ivie

and) einen SKofenfrang um.ben &aW unter feinen klettern,

unb glcicbben übrigen SRitgiiebern feiner Kongregation einen

anbcni SRofenfrau? am Gürtel feinet &leibe£. 3n feinem

3tmmer batte er ein gro§e$ 53ilb ber fcligftcit Sungfrau, auf

baß er oft mit gro§er 3nntgfett feine Slugcu n?arf< um 8TOa-

ria ju grüben, um ibveu -Beiftanb anzurufen. SEäglut

htetc er ten SRefeufranj, roebei er bie Qjebeimnijfe betraf*
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tele, bte baburdj angebeutet werben, Utbcrbteg leteie er

bie fünf ^falmen Sur ßfyre be£ 9?amenß Flavia, unb

jebe SBi'ertelftunte fa^te er ein 2Iüe 9D?aria, fcXbft aud? bann,

trenn Untere bei it)m roaren, 3n ber grübe, bee SDWtngä

unb bei? SIbcnbö unterlieg er niemals bas ®ebet „Der (Sü-

ße! be3 §erru" ^u fagen, unb trenn er $u ber 3 e tt ftdb &u-

fällig auf ber (5tra§e befanb, fo fntetc er, fei b ft aud? jur

3eit, ba er Söifcjof trar, auf ber (Stelle uieber, um fein

(Debet gehörig &u »errichten* <So oft er ausging, empfahl

er ft$ bem ©cjju&e ^ariä, unb eben fo unterlieg er nie-

mals ftc su grüben, trenn er naeö £aufe jurücf febrtc* Gr

hatte bie ©eroofynbeit, alle ©anijtogc »on ber (Erfyabcnfyeü

Sftariä sunt 5£olfe eine sjrlebe in galten, unb fytnterlteg fclbft

eine eigene Sßorfc^rift, ba§ in ben Käufern ber $erfamm-

lung bieä überall gefctyefyen foHte. — D motten nur biefem

treuen Diener 9J?ariä, roenigfteng »on roeitem, nachfolgen !

Sftb'djten retr il)n ttorsüglid) in ber SReinbeit be£ £)ersen£, in

ber UubefdjoUeuljett beg Gebens nachtuen ! SBclcfye ©na-
belt, treibe (Segnungen fönuten trir bann nicjjt, gleidj il)tn,

»ou Sparta erroartetu

Hebung
SDBanble tu ber ©egenwart ©ottetf, nur fo

wirft bu geeignet merben, ttem ©Ott bte ©abe
beg ©cbeteä ju erlangen» 9}el)me btr aud) ttor,

*>ou nun au beut ©ebet mit mel)r Slufmcrffam*

\\t ju ttcrrtdjtcu, unb befouberä täglidv beute

95etrad)tung ju machen.
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©er neun mib jttwnjigfte Mau
§8cttaä)tun$+

Sparta unb b i c aufblühe übe
Ätr cf)e.

LSa^ 93 orHIfc SJiattcu

Erfüllt hatte bcr hL ©eilt bie Sfpoftel, unb

au^gerüftet ju SSerfünbxgent be£ Sttangelium^,

xuib an bemfelben £age fcf)on bcfebrteu jTcf) auf

ihre sprebtgt £aufenbe jur febrc Sefu Sbrifti.

9D?aria begleitete burcf) ü)r ©ebet bas gcprebtgte

23crt* 3t)*/ SJiutter im £aufe ©ottes,

brachten bie Slpoftel bie jablreirf)en Siebren bcr

n>erbenben ßbriftenbett ju, bie fte bem unfrucf)t*

bar geworbenen 2lcfer ber Synagoge entrificn,

um fie in ben Scheunen bc6 btmmlifcbcn £au£*

t)ater£ aufjufpetcfyenu Sie nahm tiefen finb*

licf)cn Tribut mit mütterlicfjer Sorgfalt unb

Siebe auf, im Diamen it)re3 Söhnet, in guaben*

reid)er Dcmuth* Llnau3gefc§t fat) man jte,

roeun fte uirf)t betete, tu bcr Umgebung son Str^

men, llnglücflicben, unb bcfebrteu Suubern

;

benu fie hebte ttorjug&ücife biejenigeu, beneu fie

@ute£ tluiu fenntc. £ie (gsaugcliftcu jogen

ihre beben ©ujicfyten ju 9?atl)e* «Die 5ipofrel

batten bei ihr Salbung, 9Jhttb unb Staubbaf*

tigfett; bie betrübten getftttcf)en £roft; bie

9ieubefcbrtcn Straft, it)r Ärcuj in bcr sJ?a#fcIgf
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3efu S^rijH ju tragen, unb SlUeö feutetmegen ju

öerlaffen : 2Jlle fegnete fte, wenn fie *>on ifyr

gingen. Sie (Sonne ber ©erecfytigfeit war auf

©olgatfyag blntigem ftorijont untergegangen,

aber ber Stern be3 3fteere£ warf nod) feine miU

beflen ©trafylen auf bie wtebergebowe 3Belt,

unb bie 2öiege beg ßfyriftenttyumö flanb unter

bem fegenreietjen Sinfiufie ber Butter be£ göttlu

d)en 9?tct)terg. 3Me 1)1. Sungfrau weilte ju

Serufalem big jum Satjre 44 n. @t)r., wo bie

Verfolgung fte jwang mit ben Slpofteln jtd) ju

flüchten. 3l)r spflegefotyn Sotjanne^ geleitete fie

nad) @pl)efuö. SSon bort au£ wad)te 9D?arta

über bie t)eranwad)fenbe $ird)e al£ Äönigin ber

SlpojW, unb ftanb benfelben bei, ttyeilg burd)

ba£ S3aub ber 2iebe in ber @emeinfd)ft ber ftei*

ligen, buref) ©ebet unb SSerbienft ber fcollfom*

menjien unb t)öd)ften £ugenbwerfe, tfyetlg aud)

wot)l unmittelbar burd) $ftatt) unb £fyat. 2öabr*

lief), wenn wir frf)on im Sieben ber fettigen S3ei*

fpiele lefen, ba$ ^eilige anberen Slbwefenbeu

erfrf)tenen unb it)nen tyilfreid) buref) 3?att) unb

£t)at beigeftanben, warum follte bieg nirf)t weit

mefyr bei SRarta ber $all gewefen fein in £injTd)t

auf bie Slpofkl. ©ie M. SSäter bemerfeu aud)

nod) jwei anbere ©puren il)re£ Slufenttyalteä

mit bem 1)1. Sofyanueg ju (Spbefuä. Sag erfte

^ngeic^en tjl ber blül)enbe Suftanb ber Äircfte
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bafclbjl, bem and) bcr $L ^attlug, ber Slpojlel

ber SSölfer, befonberS Sob erteilt* £>te Diofe

Won Seffe erfüllte mit bem Stifte tfyrer SSollfom*

meut)ett befouberS biefe fettige ©emeinbe, unb

ermunterte fee jum Scbcn beS l)eil. ©laubeng.

2>aS jweite Slnjetcfjcit tfl bte Srleucfjtuug beS \)U

Sotyanueä tu getfilidjen Bingen. @r weilte bei

3br, U)elcf)e bte 1)1. SSäter ben ®i§ ber göttlichen

SBeiSfyeit nennen, fein äöuuber, baß fein ©et)!

(Td) in fo fübuem unb jtcfjerem S'u3 e Ju keu m9*

ftifcfyen £>öt)en beS Rimmels erhob, bag in SSer*

gleich mit ihm, bte übrigen @t>anqeli|iefl, fo

erleuchtet btefelben auet) ftnb, er ftd> über biefeU

ben bod) gletcf) einem Slbler himmelwärts erbebt.

II* Sic Sladjfolßc ^Ölarid.
I

Siegt eS bir n>trfItd) barau, als ein wahres

Äinb ber 1)1. Äirdje in ber 9iad)folge §t)rifii ju
|

leben, unb feilen an bir wtrflid) bte SSerbeifhnt* ).

gen in (Erfüllung geben, bie ber £err Jenen ge*
ji

tfyan, bte in feiner 9iad)folge leben, bann be* 1

eifere btd) einer befoubern Verehrung 9D?ariä.

„5>ln btr", fo fprad) fchon Simeon ju 2J?aria,

„werben bie £crjen Sieler offenbar werben,"

nämltd) bie ©efmnungen ber SJienfdjcuftnber,

befouberS berer, bie ftd) (§l)rt|Ten nennen, ob jte
|

wirflid) aus ©ott geboren unb lebenbige ©lie*
!

ber beS PeibcS 3cfu Sf)ri(li ftnb. Die (Srfab*
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rung beftcttigt bte$ nur gar ju fefyr. Slber n>o

fcat cg n>oI)I je einen eifrigen Siener Flavia ge;

geben, ber ntct)t auef) ein eifriger ßbrift geroefen

märe ? unb fyiumieber, mo gibt e$ mot)l ein ei*

frigeg Äinb ber l)L Ätrcfie, melcfyes? mdjt ju*

g(etrf) ein eifriger Siener 9JJariä gemefeu märe»

Spalte aud) bn btcf) baran, unb bliefe auf ba$

(rf)öue SBetfptcl be$ t)l. Sotyauneg. 2Bünfct)e ihm

©lücf, ba$ er fo ttiele Satyre feinet gebeng in

ber 9täbe 9D?ariä leben fonntc ; müufcf)e jenen

erften <St)rtften ju Serufalem unb @pi)efu$ ©lücf,

baß jTe bie QJtutter beg §erm bei ftet) ju fabelt

gemürbtget mürben, unb baß ffe barauö fo gro*

pen 9iu£eu für il)r §etl gefcf)öpft. $reue bief)

aber auef) beineS ©lücfeä, baß, menn bu nur

mittil:, bu buref) beute Sfnbadjt unb 9iacf)folge

auef) bei 9D?arta öerroetlen fannjt, tnbein bu im

©eijle auf fte blicfft, ju ttjr flietjfl, bei it)r in

Sitten 5luliegen beS Cexbeö unb ber (Seele £roft

fucfjejh

SSebenfe auef), melcf) ein S3eifptel beg Seelen*

eifert bir 30?aria gegeben, baburef), baß jTe ben

^rieben be3 Qimmclö für eine 3^ eutfagte, um
für ba$ Dleicf) SbrifH auf (Srbcn ju arbeiten.

2öa$ tt)uft mofyl bu au£ Seeleneifer? 2Bie

siele (Seelen I>aft mot)l bu ju ©Ott befel)ret, ober

buref) bein S3eifpiel gefyctligct ? 2Ba£ fönntefl bu

nfd)t in btefer £inftcf)t für SljrifhiS unb 9Jiarta
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tljun, wen bu nur jebe ©elegenbeit bajtt benü^efi

unb anffudbejt, um Slnberc Don bcr Sünbe ab/

gul)altcn unb jum ©utcu anzutreiben, lieber*

lege ernjilid), was bu in biefer £tuj7cf)t in gm
fünft tbuu fömttefi, unb lege unDerjuglid) 5>anb

an baS SBSerf, @S iji gewiß baS 2ßol)lgefälligffe

in beu Singen ÜJJariä, bte uad) nid)tS mefyr Der?

langt, als nad) bem Seelcnbeile ttjrcr Ätnber.

® e h e t.

D üJiarta, Königin ber Sfpoftel, Butter unb

Scf)Ugfrau ber 1)1. Äird)e ! wie uuauSfprcd)lid)

groß war baS ©lücf beS fyeil. SofyanncS, Sief)

als 9JJutter ju pflegen unb 25ur als feiner l)öd)*

llen grau unb ©ebieterin ju bteneiu £>u ftebft

mein 5^erj unb weißt eS, wie fefyr icf) ibn um
biefcS ©lücf beueibe, unb wie gerne icf) Sir mit

jebem Sttbemjuge btcniebeu beigefranben wärp,

©enebmige beute unb jeben 2lugcnblicf bie @r*

neuerung biefer meiner Betreuerung Der «Dir,

unb als Seftattgung befien nehme ict) mir feiere

lief) unb fetfiglirf) Dor, mid) ganj Seinem befon*

bereu Sienfre ju weisen, unb bitte Don Sir

bafür ntrfjtö als Deine gürbitte bei ScfuS, baß

er midi mit bem ©eifre unb geuereifer bcr ?lpo*

fiel erfülle, bannt and) id) burd) Seinen Sdutß

geftärft bem fterrn Diele Seelen, ja unjät)lige

Seelen gewinnen möge. Stmen.
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SSetfpteL

©et Ijctlige $rangtSfu$ <8alcftu3*

!Der ^eilige granji^fu« ©aleftuä $ab in fernem ßanjen

geben ajanjeube Sctfptele ber 3lnba#t unb $ereln*ung $u

ber beiltgen Sfftutter ®otte£, unb er ertjielt aud> fcon tl?r

gan^ au§erorbent(tc|)c ©uaben* 2Bir rooüen bier befonberä

tine Gegebenheit erwähnen, bie uns emerfettg ba$ finblicb

Vertrauen beä .peiligen gegen Wlaxia, nnb anberfeits bie

ßnäbtgc gürforge 9ftariä für tfyren treuen Liener im beßften

Siebte barftellt» Der ^eilige flubtrte &u 5)ari3 unb führte

fd?on bamalö einen febr frommen, tugenbljaften Gebens-

roaubet ; tnbeg Herpel er, aus 3 u ^ a
ffun9 QöotM, in bie

aHerfd)recf(i$fie Sßerärociflung, unb rourbe unaufborlicb »on

bem ©ebanfen gequält, ba§ er äur eroigen SBerbammuna,

befiimmt fei ; unb ba§ er nie bas 5lngeficbt ®otte£ flauen

roerbe* $Rcin fann fi$ leicjt benfen, roelcben (Sinbrucf eine

folebe SorfteUung auf ein ®emütb machen mu§te, bag 63 Ott

fo innig Üebte, unb fo fefynltcjj mit it)m vereiniget $u fein

roünfcbte* Diefe $erfu$ung lieg tbm Feine divfyt ; £ag

unb 9Ja$t fUnb bag fcfyauberbafte 33ilb oor feiner ©cele

;

er rourbe aucy balb geiftig unb förperlicfy fofetjr baoon an»

gegriffen, baj} er gan& blag unb mager rourbe, unb man für

fein ^eben m groger 33eforgni§ roar* 3n biefer 2lngft unb

23eflemmung be3 §erjenö unterlieg er nicjjt, $u ®ott, bem

Satrr afleg XrofteS, feine Suflucfyt in nebmen, unb al$

eiltet ZaQtü bie 33erfucbttng befonberg brücfenb roar, unb er

ftcb niebt mebr in retten rougte, flob er in bie $tr$e, reo er

fr über bag ®elübbe ber $euf$beit abgelegt Ijatte. 3Dag

örfle, roasirjm in bie 5lugeit fiel, roar ein 23ilb ber Butter

(Rottes, tiefer Slnblicf roar ein Salfam für fein rounbeä

£ers* Daö Vertrauen roeld;e$ er immer auf ben 23eiftano

Partei gefetjt batte, erbtet neues ^eben, neue ftraft* (£r

roarf fteb auf bie (Srbe nieber, unb inbem er ftcb für unroar-

SRonat Wlaxia. 14
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big fyieU, {ich unmittelbar gu ©ott §u freuten, beit tt fes
j

(Stttgfcft vielleicht m'ctyt fetjen foürbe, flehte er au$ ganzer
|

<8eele su Sftaria, um burch fte bte emsige ©nabe ju erlan- I

gen, ba§, roenn er in ber Xfyat befttmmt fein fofltc, üou

<5Jott auf ewig »erftogen gu Serben, unb ihn mit ben 25er*
|

bammten in (Saugfeit gn haften, ihm boeb ftcntgficntf erlaubt

werben mochte, ©ott, fo lange er lebte, Don gangem §er-
|

|en im lieben unb gu ^erfreulichen. Hm beflo fixerer erkort I

gu toerben, »errichtete er noch batf ©ebet bcö heiligen 53er»

narb : © e b e n f e, o m i l b e fl e 3 u n g f r a u iu f. n>*

unb »ergo§ babei einen (Strom son £brä'nen. (Sine fs

l>elbemuütt)ige Sitte fonnte bte Butter ber Sarmbergtgfett

nicht abfragen. 3n einem 5Iugenblicfe n?ar bie furchtbare

SBerfucJung »erfchttnmben. Vit SRutyt febrte tu feine (Seele i

gurücf. £)as ütntgfte Vertrauen erqutefte fein ©emütb mit
j

un auefpretlichem Grefte. Selbft feine ©efunbbeit, feine
|

garbe n?ar plöflicj fo »oUfommen lieber bergeftellt, als

wenn ihm nie etwas gefeblt hätte* (Sr genog son nun an
J

ben innern grieben be3 $ergen£, ben grieben ©otte£, ber
j

auch nie lieber burch irgenb einen 3"f fl^ geftbrt würbe, unb !

er fühlte [ich babureb in feinem gangen Gebert nur noch mebr

aufgemuntert, SCRaria finbtich gu lieben, unb auf ihre mach-

tige gürfprache gu vertrauen, naebbem er bie UBirfungen

berfelben auf eine fo nnmbemlle SZBeife erfahren hatte,

1t c 6 u n

SSelcbe tu bir bcit ©celenetfer, unb fannfi bu

ein SBerf beS ©cclcncifcrö f)eute norf) ausüben,

fo tljue eö* S3erfcf)enfc ein gutcä §3ud), rebc et*

nem ©ünber ober Ungläubigen ju, ober was bu

fonfl für baS ©eelenljeil beg 9Zäd)fTcn ttyun

fannfh
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£)er £ob üKartft.

I* £>a£ » o rH l b Mavid.
Wlaxia tyat ihr £agwerf auf (Srben ttottenbef,

unb *>ollbratf]t bag große 2ßerf ju bcm fle ©Ott

erwählt. @tlf 3a^re jogen nacf) ber £nmmeU
fafyrt 3^fu vorüber ; wie oft tyatte fte, bie ber

1)1. ©eijl: eine £aube nennt, wätyrenb btefen

Sabren nacf) 3c fu in ben §immel gefeufjet, in

ttyrer Verbannung auf (grbcit. Sa brarf) ber

£ag ifyreö feligfien £)tnfcf)eibenä fyerau. ©a*
briet, ber ifyr bte S3otfcf)aft ber 3Jienfcf)Werbuug

be£ £crm brachte, warb wieber fcon ©ott ge*

fenbet, um it)r bte greubeubotfcfyaft ttjrcr ewigen

Vereinigung mit Stjrtjluö in ben Gimmel anju*

fünbigen. (Sie offenbarte bem fyetl. 3ol)annc$

ihren SBBunfcf), nacf) Serufalcnt ju getyen, bort

wollte fte fterbeu, wo Sefuö geworben, in jenem

©aale, wo er ba$ allertyeiligfte ©aframent ein*

gefegt, unb bie Säuger ben fyetl. ©etft empfan*

gen Ratten. 3Bte ber b. Sobamieö Damaöcemiö
erjät)tt unb bie SErabition berichtet, würben

burcf) ein 9Bunber alle 2lpojM, mit Sluönaljme

beg t)l. Z\)$ma$, in bem Saale ju Serufalew

Derfammelt, alg bie ©taube tjeranrücfte, wo
^arta biefe SBelt t>er (äffen follte. Erfüllt fco«
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t)öcf)(ler Trauer umringten fte ba$ Sterbebett

ber göttlichen Butter unb Sd)it$frau ber beil.

Äirdje- 9iod) einmal empfahl ihnen SJiaria bte

unermübete SSerfünbtgttng be$ tjeü. ©laubenä

unb bie \vad)fam\ic Sorge für ba3 £cil ber

Seelen, barauf nafym fte von Sitten 3fbfd)ieb,

unb meubete ffcf) befonber£ ju $etru3, al£ ba$

£aupt ber Äird)e unb ben Stellvertreter Scftt

ßbrifti, it)m bie übrigen Slpoftel unb bie ganje

ßijrijienbeit empfetjlenb, unb nahm 2tbfd)ieb von

3ot)aune^ : ,,3d) banfe bir," fprad) fte, „lie*

ber 3oI)aune$, für alle £mtfe, bie bu mir ge*

leiftet, tef) getye in ben Gimmel, rufe ju mir,

in allen beineu Dtötben, id) werbe beiner nie»

Vergeffen, unb fegne bief) mein geliebter Sohn !"

D wag füllte n>ol)l ba$ £er$ 3obanne£ bei bie*

fen Ußorten ber fcf)eibenben Butter ? wa3 ba$

frerj ber übrigen S(poftet ? Sie warfen ftd) auf

ähre Äniee, empfahlen ihr £eil unb £agcwcrf

9J?aria, baten fie um tljren Segen unb vergojfen

beiße 3äl)teu be£ Sd)merje3 über ben Serlufl:

berjenigen, bie uad) @l)riftu£ auf @rben ihr

einiger Zxoft gewefen. Sa warb c$ mit einem

sJftale Sid)t, ein wunberbarer ©lanj erfüllte baä

Sterbejimmer 9J?ariä. SbrifhtS mü unjähligen

©igeln nahte ftd) feiner gebeuebeiteu Butter.

(5r vereinigte ftd) mit il)r burd) bie hl. SBcgjeb*

rung. SScrfenft in ba3 glammenmeer feiner
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Siebe löften ffd) in bcn feligjten Stnmutbuugen

bc$ £erjen$ bie SSanbe ii)reg irbifdfycn Sebent :

tu beute £änbe, feufjte ffe uotf) einmal auf,

gleichwie eine Sampe *>or tfyrcm (grlöfcfyen ncd)

einmal aufflammt — in beute £änbe empfehle

irf) meinen ©ei)! ! uub l)in gog ityre (Seele im

Äufie beä §erru, in bag greubenmeer feiiger

ünjlerblkfyfeit 2)a lag 5ßaria, entfeelt auf

ifyrem Sterbebette, umringt Don beu älpojteln,

in »unberöotl lieblicher Slnmutt) unb ßolbfelig*

feit* 5D roeld) ein (Sct)lud)$en unb 2Bet)eflagen

erfüllte bei ihrer £obe£natf)ncf)t bie ganje ßbri*

ftcngemeinbe, unb n>o immerbin bie 3^arf)rtcf)t

baüon erfd)olL £)od) balb fottte biefe grauer

in greube Deraanbelt werben* ©leid) beö au?

bern £ageg brachten bie ©laubigen mit ^eiliger

SSerfd)it>enbung bie föftlitfyften 2Bot)lgeritd)e unb

feinfien (Stoffe jur nmrbigen SBefiattung ber

SKuttcr Sefu. Die SlpojW bebetften bie tyetligjte

Seid)e ber ©otte^mutter mit einem fofibareu

©d)leier, unb trugen btefelbe auf it)ren (Scfyul*

lern big jum ©rabe Don ©ethfemani, rote bte

M. Sungfrau c$ gett>ünfcf)L 2)ie @l)rifien Don

Serufatem folgten mit brennenben Garfeln, mu
ter bem ©efange ber ^falnten unb ^pmnen ber

betL Seicfye, unb bie Sngel begleiteten auf ihren

t)immlifd)cn Warfen bie £obteugefänge, jur geier

ber tyocfygebenebetten 9J?utter.
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9Dieine Seele fterbe ben £ob ber ©cremten

;

fo »erlangte einft felbji S3alaam. 3a, feftbar

iß, tu ben Singen ©ottcä, ber £cb (einer @e*

rechten, fo serftrfiert ber l)eil. ®eift, itnb feiig,

bie im £errn frerben, benn it)re äßerfe folgen

it)ncn nad). ©ttt bieg fcfyon *>om £ebe ber ©e*

rechten, roaö fetten wir erft öom £obe 3D?aria

fagen ? 2Ber rcollte nid)t fterbeu n>ie fie geftor*

ben ? Sollen wir bieg, bann muffen roir and)

im Seben ihr folgen, unb bamit mir bieß ernftlict)

tt}un, nü$t n>abrltct) utdjtg fräftiger baju, ald

eben ber öftere ©ebanfe an ihren t)öd)ji feiigen

£ob, unb uoef) mefyr ber öftere ernfte tägliche

©ebanfe an nnfer eigene^ nat)e$ ©tbe. 3a
gebenfe betner legten £age o SWenfd), unb bu

B)ir(l in (Srctglett md)t fünbigen. ©ebenfe an

biefeä © e n> t £ u. balb fd)lägt aud) ba£ ©tfinb*

lein für bid) ; unb bu mu£t ben 2Bertb ber 3dt

ebne 3roeifcl mehr erfennen, befifer fcfyä&en, ei*

friger beniifsen. 2Bie oft benfft bu au beinen

£ob ? 2Ba3 tbuft bu, tote lebft bu, um bid) auf

bcnfelben toobl ju bereiten? Unm&gltcf) fannjl

bu of)ne ein SSunber jlcrbcn mit ben ^eiligen,

wenn bu nicfjt gelebt wie fie.

(Sehet.

SD 9D?aria, Butter be£ feltgen £obeä; xou



215

Foftbar ifl Dein feiiger Stob ttor Den Slugen be£

£errn, unb roeldjetf Serbien jl guter SßBcrfc folg*

tc Dir in bie fetige Sroigfcit. Sief), baß bod)

mein @nbe aud) bem Detuigen ät)ii(id) wäre.

Darum folge td) Dir im Sebeu, unb empfehle

Dir jefct fd)on mein legtet Stüubteüu S(tf)

SJZutter, bie Du mir fo oft nun im feben eine

SKuttcr ber S3armberjigfeit geroefen, töemt etf

einjt jum Sterben fommt, nur bann vertag

mid) ntd)t. Stet) mir al^bann bei, bamit tef)

ftegreid) jlreite gegen ben böfen geinb, ftel)e mir

bann bei, baß ict) in ben Slnmutljuugeu ber ?iebe

gu Dir unb 3efu£ mid) parte, unb im Vertrauen

nicht nrnnfe, fonbern al3 Ätnb ber ©eligfeit

Deinen unb feineu tarnen mit bem legten

2ttt)emjuge nenne, unb meinen (Seift in feine

unb Deine mütterlichen Sinne feiig aufgebe/ 21

35 e t f p t e I.

Sa3 ©capuliet* Scr fcligc (Simon ©toef*

Die (Sinfefcung be3 ©tftpirtferS fotrb bem fettgen ©imon,

(General ber 5tarmeliten, gugefeforteben. Diefer Diener

(Rottes, üon ©eburt ein (Snglänber, begab ft$ auf innern

Antrieb be3 fyeiligcn ©eifteä in eine SBüfte, als er evft ^ro(f

Safyre alt ttar, um fiel? bort ungeftb'rt ber ^Betrachtung gett*

lieber Dinge $u roibmen. (Sr ftobnte ba in einer auegebityl-

ten (Sicfce, unb »on biefem Umftanbe erbielt er, nacb ber

englifcfyen <5pratyt, ben tarnen «Simon ©toef* Sit biefer

ßmfamfeit lag er befiänbig bem (lebete ob, übte grc§t

2lbtobtung bur$ Saften uud anbere Strengberten ; tvaixl
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m'cMv aU SBülfcr, unb genoß feine antere greife a(ö

trauter unb 2£ur$eln, tie er in feiner (Stncte ^erfanb,

OTrten unter tiefen 53u§übungen tevmcbrte fiel) befia'utig

in ibm bte Üiebe unb 5(ntacbt, bie er öcn fönbbeit an gegen

tie fe' taue Jungfrau 9Jiaria gebabt baüe. kirnen ©töd

X?atte S^an^ig 3abre in feiger Sußfenigfett sugebraebt, ile ;

einige ^armeliteu nneb G*ng(aub famen, um ta üren £rten

einunübren. £ag bußfertige, abgefenberre Vebcn tiefer

frommen Cnnftetler, unb tefonter« tbre Qlntae^t unb £>er-
-

ebrung für 9ftarta, machten fo guten ötntrucf auf (Simon/, j

baß er ftcb ju tbneu gefeilte, in ibren Drten fiep aufnebmen
,

ließ, unb alcbalt ein dufter be£ §iferc; unb ber H oft er lieben i

3u$t rourbc, 3« fpä'tern S^bren roarb er jum $orftebei
1

beö ganzen CrtenS ernannt* 9lun ließ er ftcb gans befoiu S

ber$ angelegen fein, bie 2Inbacbt 9ftaiia' *uerft in feinem
1

£)rben neeb mebr 51t beleben, unb jte jugleicb au$ unter ben 1

©laubigen aue^ubreireiu Cfrmate rief er 2J?aria an, tag

fie ibm toeb ftlä einen Seireie tbrer ©nate unb ihre^ <Scbu* -\

£e* iti^tn mochte, auf rcelebe 2£eife er am metften Ju ibrer

Gbre hJtrfen fbnnte. 5Ils er eine* £ageg s>or einem 23ilte

3J?ariä lieber um tiefe ©nate bat, erfebien ibm bte £im« .

melefouigtn, umgeben bon einer großen 9ftenge von dmgeln,
i

übergab ibm ba3 (Scapulter, unb fngte, baß tiefet Sllctb

ein 23ercetö ibrer Vorliebe für feinen £rten fei, baß (tf

baburej? trolle oerberrlicbet toerben, baß e* aueb, ein 3et$*tt

be£ £eüe£ fei für 51Ue, bte es auf eine beilige 2Bcife tragen, ;

unb in ber 2Iu£übmtg guter ££erfc getreu bis aus Sitte

öerbarren ivürten, (Bobaib tie Smfcfcung bcö (Scapulterö

bcfaicnt roar, beeilten ftcb bte ©laubigen, mir tentfeiben ftdj ^

&u befleiten. Wenige unb Surften legten baä tfleit ter

betligften Jungfrau au, um fia) auf tiefe 2Beife tbrem £icn-

fte 5U tyibmen, unb jtcjji unrer t^ven mäcbtigen Scbufc 3u

[teilen. Siebte trug aber mct?r ba$u bei tiefe 2lnbacfet Jti
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serbretten, als bte vielen ©naben, treibe ©ott beuen er-

rötet, bte ba6 <Scapu(ier Genommen fyatten, 33 on tiefen

SBunbern, bte in anbeven Söücfccrn aufgejagt/ rocioeu, sol-

len roir bter nur Gnneä anrühren» S3et ber üBclaflcrwitfl von

Montpellier rourbe ein Soloat, bei* fcag (Scapulier trug,

von einer Kugel getroffen, alß er beim (Sturme in bie (Stabt

einbringen wollte, Die Kugel ging burcl; alle ^(eiber H$

auf ba3 Scapulicr; prellte bann von bemfelben luxüd, unfc

fiel, ganj platt $ufammengebrücft, vor u)m nieber, ebne

baß fie ttm im minbeften »erlebt fyatte, \iubruig XIII,,,

König von granfretcb, ber fiel) bei ber Belagerung befanb,

toar 3cu 9 ß ^ ,c
l"
er ^Begebenheit itnb sbgerte ni$t, fiel) mit

biefem beiligen bleibe in befleiben, beffen rounberbare 2Btr-

fungeu er fo eben gefeljen tyatte, go(ge bem Beifptele biefeS

beiligen Königes, (So viele Diener SDtaiä baben eö getrau,

unt tl)un eß annod), Die $riefter in $lmertfa tjaben ge*

ttöbnlicf) bie $ollmadjt bag l)ei(tge (Scapulter bes Drbenä

ber Karmeliter in toettyen unb es ben ©laubigen in ertei-

len, Untcrlaffe e3 ntc^r, bavon ©ebraud? in machen, unb

treuje baß Kleib ber feligften Sungfrau, bamü bu unter ib--»

ren (Scfwfc unb Schirm einft fetig abfcfyeibefi, unb mit bem

bleibe ber ©lorte befleibet roerbeft,

Ii e h u n

Senfe beute oft an beuten £ob, mit bem

SBunfcfje unb 23orfa£e fo ju (eben, rote bu eütji

in betner SCobeSjhmbe n>irft roünfcbe.n gelebt

fyaben.
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&ct ein nnb &tcifti$fte Wtau

E i e § i m m e I f vi b r t 9Rar i ä.

i* S)a3 öorbilb 3Rart&
SBJte tt>it berette gemelbet, roaren alte Äpoftcl

am Sterbebette 9D?ariä, mit Jlusnabme beä

£bema$. 3efu*> Keß es fo ju, tag tiefer Slrc*

fiel fpäter fäme, um bie Jluferftebung ber

göttlichen STOütter }U betätigen, gleidpme er

jugetajfen, baß eben tiefer älpoftel mcf)t jugegen

mar, aic; Sefuä ben übrigen erfduen
;

eben, um
bie ©eungbeit ter Sluferfrebuug jjefii um fo auf*

faOenber ju bekräftigen. £bemas fam am
brüten £age nadj bem Qütfd)etben unb ter feiere

liefen öeftatmng ÜJJariä nadj Serufalem. Grr,

ber feine jpänbe in bte SBunbmale 3efu gelegt,

trollte nodj einmal bte fterbltdjen lleberrefre feü

ner gebenebeiten Sffiutter feben unb v>erebren.

SDodj a 1 ö mau auf feine Sitten unb Jbränen

ben gfefö rem ©rabe tytnroeggerofilgt, ba fat>

mau ben b(. Setb 0??ariä ntdjt mebr; fonbem

nur bie S?lumen, auf welchen er gerubt, unb

baä feine roetße ©rabtttd), ba$ rem bimmltuf eu

2Beb(gcru#e weithin buftete. 3l)r reütffrt Betb,

ber nie unter bem gfrtdjc ber 2unbe gewefen,

feilte au* bte Seroefung \nd^t flauen. Z^te

2lllma*t ibre£ gettlid^cn 3cbuc3 enreefte 9W(b



219

tia am brüten £age au$ bem SCobcöfdjIumntcr.

31) tc glorreiche (Seele Deretnigte ftd) nueber mit

ihrem aerflärten glorreidjen 2eibe, unb fogleid)

fchroebte 9JJarta auf unb ful)r begleitet Don mt*

gärigen Staaten beiltger (Sngel glorreich gen

£tmmel. 2ld), wer fönnte mit SBortcn beit

SCriumpt) ityrer Sht (fahrt unb ibre£ glorreichen

©njugeä in ba$ 3fetch itjreö göttlichen (Sob*

neg, baö jugletcf) ba3 ihrige, genügenb befchret*

bea. ,,2ßer ijt bie," fo fangen unb fragten

t>eraunbert bie l)immtifcf)en ©eifter über bie

©lorie ber Derflärten ©otte^braut, „wer ift,

bie ftct> erlebt au3 ber SBüfle ber Srbe, tton

SBBonne überftrablenb, fcfjon wie ber 9D?onb,

htrrltd) noic bie Sonne/' Unb übermächtig er*

tonte bie Antwort : „(Erbebet euch, it)r Pforten

bcö £immel$, erbebet unb eröffnet euch, benn

SDSaria unfere Königin, bie Butter beö Gerrit,

nahet." Unb flehe ba, 3cfu$ felbjT, begleitet

fcdji 2(fcam unb @sa, Don ben t)l. Patriarchen

unb bc)- ^ropbeten, begleitet Don allen (Seligen

beg 91 unb 5K. 23-, bie bis borten als Äinbcr

ber (Seligfeit babin gefchieben, begleitet Don ^o*

feph/ 2(nna unb Joachim, Sohamteä SSaptifla,

(Slifabetl), unb fo Sielen, bie 9!J?aria im Ceben

geliebt, fee famen ibr ©lücf wünfehenb unb Dor

^reubenjubcl cntjücft entgegen. 2öeld) ein

Snblicf ber greube für 9Karia, unb roclrf) eine
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S3egrüfmng- Sief), n>a$ füblte Flavia, alg 3e*

fuö in bem Gimmel jie umfing unb ju üjr fprad):

„teilte ÜRutter, nun null ich bir rate ein Sohn,
ber juglctcfj ©ett unb atlniäd)tig tjt, beine Siebe

belohnen, unb ruaS bu an mir unb für mtd) auf

Srbeu getban unb gelitten : gebe ein in beute

unb meine greube." Unb ein ging 9Karia tu

ba3 D¥eid) ber £immel, — t)öt)er unb beber ge*

leitet fte 3cfu$ burd) alle Gimmel bi£ an beti

Zbxoxx ber allerbeütgfteu Sreifalttgfeit. Sa,
junädbft bem feinigen, befreigt 9D?arta ben £brcu

ihrer eroigen ©lohe, unb reirb ttou 3efuö gefrönt

mit ber Ärene ber £errlid)feit als Äöntgin ^eS

Rimmels unb ber @rbe- @r frönte an it?r bie

©nabelt ihrer SluScrroäMung jur böct)fren unb

ben (Ingeln felbft unbegreiflichen SSürbe. Qv

frönte an ifyr baS SSerbienft ibrer unzähligen unb

unfdjägbaren Serbteufte burd) bie Uebuug ber

erbabenften £ugcnbcu @r frönte au tbr bie

unermeßlichen SDpfer ihrer (gntfaguugcn unb

Seiben für tfyn. SBatyrlicft, wenn fdjon bie ©lo*

rie bcS mtnbeften ^eiligen fein Sluge gefeben,

fein Dbr gebert, unb feineS 9JicnfdhciT Sinn

erfaßt, roaS feit man erfi *>on biefer ©lerie fa*

gen, bie ber Butter beS £cile$ ju £l)etl gcroor*

ben» Äöntglid) erftrabltett in ibr bie gtarjüge

aller (Sugel unb ^eiligen, unb roeld) ein un be-

greifliches SJlaaß ber Scltgfeit erfüllet fte ben '.

!
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©tetdfjnue bcr ©lang ber Sonne beu ©laug ber

Sterne übertrifft, fo fagt ber fyeiltge SSajTliuö,

übertrifft bte ©lorte unb (Seligfeit SKartä bie

aller übrigen jpetligen. 3a, gletef)tt>ie bie tyla*

neten ihr gtcfyt Don ber Sonne empfangen, fagt

ber t)L ©ewarbtu, fo überftratylt ein t)öt)erer

©lang tfon Seligfeit alle Seligen im Gimmel

bnrcf) ben Slnblicf 9JJariä. 3n welchem 2ob*,

93rei3* unb 2)anfgcbete erfcfywaug jtd) n>ol)l ba

tfyre Seele, unb 'rote lobte, banfte unb pries

©Ott mit tt)r ber gange £nmmeL ©efegt tjt fte

bort als gürbttterüt bei Sefuö, unb als üKuttcr

unb 3luäfpenbertn ber göttlichen .©nabe ; bannt

alle Seligen buref) bie gange (groigfett fte ctnfl

bei Sefuä unb buref) 3efu$ als itjre Slettertn

unb SDlutter lobenb unb Itebenb begrüßen»

Ii* £>ic ^ac^fol^e 3Rariä«

£)a3 @rfte, n>a3 bu tl)un folljt, um bei ber

SSetradjtuug btefeg greubengebeimutjfcS grud)t

für beiue Seele gu fcf)öpfen, ift bieS : lobe unb

banfe ©Ott, baß er 9D?arta gu einer fo boljen

Seligfeit unb ©lorie erhoben. SOBünfcfye 5D?aria

fcagu mit allen Ingeln unb ^eiligen unb allen

tljren ctfrtgflen Steuern auf @rben ©lücf.

3n>ettenö : benfe, ba§ 9D?arta auef) für bidj

gu folcf) einer £errltd)fett unb 5f?ad)t erbeben

n>arb, baß fte aud) betner im £tmmel gcbmfi
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unb für bid) betet, gliche 51t ihr mit bem gröp*

teu Vertrauen in jebem Anliegen bes Selbes unb
ber Seele,

SDrttten* : (ebne btd) nadj ibr mit bem in*

brünftigften Verlangen jTe gewiß unb balb tu

bem Gimmel ju [eben, ©ebenfe babei oft an

beute eigene Sluferftefyung unb lebe fo, bap beiu

Selb gewiß etnfl ber Scib eine* Seligen fei. Sie*

wirb auef) ohne Sweifel ber gall fein, wenn bu

treu bifl im 2)ienfte, in ber 9lacf)folge, im 23er*

trauen unb in ber Siebe.

D 9D?arta, glorreiche Königin be$ £immel$ :

fd)on bifl Su eingegangen in bic greube Seine*

Sobneö ! 3Id), ime nmnfdje icf) Sir ©Iftrf

Seiner uuausfprccf)lirf)cn Seligfeit. 3a ÜKaria,

bie Su weipt, wie unausfpreefilid) icf) Sidi mehr

liebe aU mict) felbjt, ictj wünftfje Sir aus? finba

lief) liebeubem £crjcn ©lud 511 Seinem ewigen

jgtimmel* * Triumphe, So*, 5Jiuttcr, vergiß

nicfyt auf mtd) in Seineu greuben, fonbern gc*

benfe meiner, wie Su Seinem Sünger* Soban*

ne* gebacf)t, unb bilf mir, bap id) Sief) gewiß

unb balb einjl in Seiner greube (ehe. SD Wla*

ria, wann, ad) wann werbe id) beef) erfreuten

ttor Sir, unb Sir bort banfen, wo feine ©e*

fahr bc*#ettcö mebr ifr; wann, ad) wann wirft

Su mtd) ali Sein für ewig gerettete* Äinb in
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iDetne futterarme fcfjlicßcn, unb welche £im*

nelöwomte wirb bann mein banfenbeä, Uebenbeg

5?crj an bcm ©einigen fühlen. Segne mtrf),

ÜRutter, Dom £umme(, befonberö beute, wo ufj

biefeu SRonat befctjlteße, ben icf) Setner befon*

bereit @t)re gemeint, unb gib, baß icf) mid) bet

grücfyte bejjelben etnft bei Dir im ^Jarabtefe beä

foimmelä ewig erfreuen möge. 2lmen.

S5 e t fp i e l.

Ser fteiftge Stanislaus Äoftfa*

Söenige £>etltge äußerten eine fo innige/ fo savttt'c^e Eu-

bach* gegen bie feltgfte SuttofrdU/ nuc ber t)ei(. Stanislaus

$oftfa ; nnb auet) SBenige erhielten »on ihr fo »tele unb fo

gro§e 23ereetfe mütterlicher ^tebc unb gürforge. Stanislaus

rcar fetjon alä ßt'nb mein* einem (£nge(, als einem menfeh»

liefen ®efcj>öpfe gleich : er hatte ein fo sartes ©emüth, ein

fo reines £>er$, ba§ er in Dhnmacljt »cvfict, toenn etroa

äufäßig in feiner (Gegenwart ein nur einigermaßen unfehief*

ItcheS, sroeibentiges 2Bort gerebet ronrbe. 3n friföefier 3u-

aenb nwrbe er mit feinem ä(tevn 23ruber $auluS fcon ben

Altern nach Sßien getieft, um bort in bem abelichen Son-

{ c t e unter ber Rettung ber 3efutten erjpaen ju »erben. 2110

nac^ bem Xobe beS ^aiferS gerbinanb I. biefes Sonmct

aufgehoben rourbe, fal)en fich bie 3°G^ n 9 e genotbiget, in

5)rioatt)äufern ibr Unterfommen $u fuchen. ©taniSlauf

mußte &u feinem größten \!eibroefen mit feinem Örübjer in

bcm $aufe eines Lutheraners wohnen, unb als er enblich,

befonbers burch bie fchlechte 33ehanblung feines 33ruberS,

ber nun mit jebem Ü£age leidjtftnniger fourbe, unb bem ber

ftiUe, l;eilige ^ebenSwanbel beS Stanislaus ein £)orn im,

2luge war, in eine töbtlicfce ftranfheit verfiel unb bie l)eil.
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©aeramente »erlangte, man aber unter allerlei $ornunben

biefelben ibm »orentbielt, roanbte (Stanislaus, ba ei

ftdb fcon 9J?enfcben gan$ Verlanen fab, mit befto größerem

Vertrauen in ©ott, unb in feiner erhabenen 33eföii#ertr

Sftaria, Unb alebalb tvurbe aurb feine fcbnlicbe 23ittc er-

bort, £>ie beilige Sarbara, rceldje er immer febr »crebri

batte, braute, begleitet »on $roet (Ingeln, tbm bte betltg«

(Vommunion, jenes rcabre Srob bee Gebens ; unb Wlaxu\

erfd&ten tbm soll 9JWte unb grcunblicfyfeit, trbftete ibn,

munterte ibn auf, gab tbm ibren (Sobn SefuS in ber ©e-

flolt eines 5ltnbeS, unb lieg tbn einige $tit in feinen Firmen.

"Stanislaus, öor Snbrunß unb feiiger 2Bonne ganj au§cr

fu$, backte nun an niebts Ruberes mebr, als an 3efuS, reit

er tbn balb erotglid? im Gimmel reürbe genie§en fennen,

Tlaxia aber erflärte tbm, ba§ biefe $tit für tbn noefa rttd^t

gefommen fei, ba§ er btefe ®nabe noeb mebr »erbieueit

muffe, unb sroar befonberS bureb fianbbaften ©eborfam

gegen ben 2Bitlen t'bres (SobneS. „Du follft baber (fefte

fte binju) in bie ©efeUfcfjaft treten, bte feinen tarnen

trägt : mein (Sobn reiü unb »erlangt MeS öon bir, unb icb

befeble es bir an feiner (Statt/' £iefe örfebeinung, biefeS

gro§e SBunber gefcfyab in 2Bien, in bem bermaligen 9)farr-

baufe am £ofe, roo bas 3*mmer ' reelles ber beilige Sta=

nislaus bercobnte, in eine Capelle serrcanbelt tvorben, bte

unter bem tarnen <S t a n i S l a u $*R a p e 1 1 e allgemein

befannt ift, febr in (Sbrcn gebalten ftirb, unb rcobin, be»

fonws in ber Detail beS ^eiligen, ein gro§er 3ulauf »on

©laubigen ift. (Stanislaus batte faum bie ©efunbbetl

trieber erlangt, als er ftd) beeilte, bie Sefeble 3*fu unb

*3D?artä au^ufübren. sJ?acb fielen überftanbeucn 23efcbreer-

ben gelang es ibm cubltcb, in dlom in bas ??oiM$iat aufge-

nommen in reerben. ^iemal^ »erga§ er, ba§ er bie 65natc

feinet Serufee ber £immelsfcnigin verbanfte: aueb trat
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feine Siebe gegen fte fo inbrünflig, fein Vertrauen fo fefi,

j

tag feine 9ftitnotn|en glaubten, fein fieberereö Littel gu {to-

ben, um üon 9J?aria irgenb eine ®nabc in erlangen, atö

ivenn ©tanMauS mit ibnen Su 5ü?arta betete* 2lu$ Stfer

für bie $erberrlicbung 9D?ariä fyatte er es fieb jum ®efcbäuc

gemalt, 5Xöe^ in fammelu, roa£ oerfcl;iebene beilige $äter,

ober anbere fromme ©cbriftfieller sunt Sobe Partei ®(or-

reifes unb (Srbabeneg gefebrieben b^ben* 3n feinen Uu-

rewebungen renkte er immer ßtroag Sur (Sl;re Partei an^u-

bringen: Unb roetl mau bie$ allgemein Faunte, fugten

53(e(e feine ©efeüfcbaft auf, um il)n über biefeu ©egenftanb

reteu in boren : benn in bem, roaä er aus 23ücbern gefebbpft

borte, fügte er fo treffenbe, falbung£ootle ©etanfen fyuin,

unb fpracb biefe mit fo befcljcibener Sebbaftigfeit au£, ba§

feine Sieben auf einen Seben tiefen (Sinbrucf maebten, unb

Me im 5Inbacbt entflammten* (Sr nannte Wlaxia immer

feine Butter, unb empfanb babei bie gange Sebeutung bie*

fe^ SBorteö: baber fpraclj er biefelben mit einer fo lebenbi*

gen Snnigfeit au£, bajjj ein berübmter SDfamt, erfiaunt über

feine 3^ebe, in bem bamaligen DrbenS=®eneral granji^fud

23orgiag fagte, e3 liegt etrcag Uebermenfcbliay C£v §immli*

febeg in ber $rt unb SBeife, roie ©tantölau^ mit ibm über

bie feligfte 3ungfrau gerebet babe. ©eine Siebe gegen feine

gütige 9ftntter, roar fo feurig, fo beftig, ba§ er fcen klugen*

blief niebt erroarten fonute, reo er bei t'br im Gimmel fein

roürbe: unb reirflieb erbielt er auef) burclj fein finblicbcg

Rieben bie ®nabe, früber in fterben, um ben ©egenfiano

feiner Siebe befto eber befi^en in formen. (Sr roar noeb niebt

Ubu Monate im ^ooigiat, alg er in ben erften £agen freö

Monats 2lugu(t mit einem ^riefter ber ©efeüfcbaft 3efu

ton ber Slufnaljme 9JJariä in ben $immcl rebete, unb na»

mentlicb enrä'ljnte, baß biefer &ag afljäbrlieb oon allen

^eiligen im Gimmel mit bem größten 3ubel gefeiert roürbe,

Sttonat $?aria. 15
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unb feMe bann bin^u: „3$ boffe äumjtcbtHc$, bcr etflen

f5etcrltct>f ctt, tve(d)e bie (SMücf fettgen begeben treiben, bei-

»Patten 311 fb'nnen." 3n finblicber StnfaU unb l'iebe febrieb

er einen 23ricf an bie feligfie 3ungfrau, um son üjr tiefe

Q5nabe erbitten, unb legte benfelbcn bei ber betligen

Sommunfon am gefte bc£ Ijeiligen 2aurenttue (10* 2(uguft)

auf feine 23ruff, bittenb unb flebenb, ba§ feine geliebte

SJhttter if)n bo$ balb au* biefem £bale ber 3abren &u ber

greube ibrer *Berberrlicl)ung aufnebmen möge, (Stani£lau3

befanb ft$ bis babüt »oUfommen gefunb, fo ba§ man an

tbm gar feine (Spur s>on Unrcoblfein, fciel weniger fcon einer

*!eben£gefabr entbeefen fonnte. 21 Kein ber Sag Kar noejj

nicfyt vorüber, fo fing er febou an, fi$ franf in füblen.

Der Dbere, tüte unbebeutenb baö Hebel aud) roar, befalyi

ihm, ba§ er fieb m'S 23ett legen füllte. 5116 ber beütge

Süngling ba£ ^ranfen^immer betrat, maebte er tag 3 ei$ e"

beö ^reujeS über ba$ 23ett unb fpradj: ,,^on biefem 23ettc

tverbe icb md)t mebr auffteben." Uno als fpa'ter ber Dbere

tbn befnebte, [acte er ganj beftimmt, er glaube von ber

•Butter ©ottcS bic Ö3nate erlangt }-n baben, notf; vor ibrent

gefte $u fterben, um bieS geft mit ben §eih'gen im Gimmel

lu begeben. Der Srfolg geigte, töte wahr er refrete. (Seine

Slranfbett beutete jroar auf feine ®efabv ; nod) am 14,

5Iuguft bcö Borgens fattben bie Sierße niebtö Sebenflicbeä

in feinem 3up a "be ; uacb Wittag aber nabm ba£ Hebel auf

einmal eine ernftbafterc $3cnbuug, $?an mu§te bem Trau-

fen bie beiligen (Saframente reichen, bie er, tote er au?

Dcmutb verlangt batte, auf ber Ghte liegenb empfing.

9iad) bem ©mpfauge berfelben braebte er einige tyit im

öiebetc s« : in bcr £>anb l)ie(t er. ein 23i(td)eu ber Butter

@otte£, baä er oftmals mit ber tnnigften 3ai't[icbfcit fügte

:

ben ^ofeufrnnj batte er um feinen Sinnen geivicfclt, unb

alä Semanb tbn fragte, tsarum er ben ^efenfrauj babe,
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ca er tbn botfj tttd^t beten fonne, gab er Sur Antwort:

{ft Kotier, bag tcl) il;n ntc^t beten fann, allein es ift mir ein

ßroger £roft, tbn nur aitgufeben, mii er mieb an meine

geliebte Butter erinnert/' SR ad) gittern a$t fühlte (Sta-

nislaus, ba§ fein ©übe uabe ivar, unb betete mit gefteiger*

ter 3nbrunft. <Dte $tmmelgfontgin> umgeben von einer

ßro§en 5J?enge beiliger Sungfrauen, ersten iljm, gleicbfam

itm ibu abjubolcn unb t'bn tu bte etvtge greube emgufübren ;

unb balb barauf, um 3 Ut)r Borgens, am 15* §lnguft M
3afyreg 1568, gab er ben ®eift auf, tu einem Hilter von

sticht üollfommen acbtjebn Sabren. — hieben foir Ataxia,

ivie t>er beilige (Stanislaus fie liebte ; bamit fte au$ uns im

£eben unb im Üobe betftefye, unb nnfre (Seele in ©naten

aufnehme, trte fte jene beS Stanislaus aufgenommen,

23eten au$ tttr um bte ®nabe, an einem gefte Sftariä s«

Serben,

SSItcfc t)eute auf Flavia tu ben £tmme(, unb

nenne fte mit bem Vertrauen beg beif. (Statut

laug betne 9D?utter, mit ber SSitte, baß aud) btt

ctnfl ba3 2ßort tl>re^ göttlichen ©obneö t)ör ft

:

„©cfyet ein it)r ©ebenebetten in ba£ 9?etd), baö

eudj mein Sater sou (Sroigfeit 'bereitet t)at/'

lt e b u n
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! sfflaxxa ju lieben

3(1 altjett mein Sinn,

£ab' ihr ntirf) tterfcfyriebertf

3t)r Steuer icf) bin
;

5D?etn £erj o 9Jiarta,

SSrennt enng 31t Sir

23or Sieb' unb $or grenbe,

O bünmltfd)e 3^r 1

2. kartet ju Heben

3cf) allgeit gebenP

9J?ein i^crj o kartet !

Sfaf'S 9?eu' icf) Sir febenf

,

Du roott'jt mid) befduigen

D 3nngfrait ganj rein !

Sei Sit meine SJiutter,

Sein $inb n>tH td) (ein.

3. 2Bül tren Sir tterbletbes

3n greitb' unb in Cetb',

So bin irf) mit grenben

3n llerbcn bereit

;

So hoff' icf) kartet

3u fterben bei Sir.

9SWtt Sefu Partei

@in ft fdjeiben öon Iner.
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in Qtyxcn ber feltgften Suitgfran
5K ar t a.

$ o r e r eü u tt g 3 g e b e t.

2lllmäd)tiger, ewiger ©Ott ! 5D?tt bcr ttcfjlcn

Semutf) unb Untettxmrftgfett, unb mit bem kr

benbigen 3Buufd)e, Sid) ttmrbtg 31t fc>ert)errlt*

d)eu, bringe id) Sir btefeg heilige SJleßopfer

bar, n>eld)e$ Sein geliebter Sotju Scfug G>t)xu

fhtg beim legten 2tbenbmat)le eingefegt, unb am
Stamme be3 fyeüigen Äreujeä blutiger SBetfe

bargebracfyt l)at 3d) opfere e3 burct) bie jjänbe

be6 ^Jrteflerö Sir auf in ^Bereinigung unb jum

Sfabenfen jenes blutigen Opfert am Äreuje*

Siefen Seinen geliebten ©obn, ber juglcicf) im*

fer wafyreg Dpfer unb unfer £ofyeprtcjler tft,

opfere id) Seiner ewigen SJtajeftät auf; burcf)

3l)n bete id) Sief) an atö meinen £icrrn unb

®ott, burd) 3l)n fage id) Sir Sanf als meinem

Schöpfer unb liebretd)ften 2Bot)ltt)äter ; burd)

Styn fle^e id) 51t Sir um 2Serjcit)ung meiner unb

aller 5D?enfcf)ctt ©ünben unb ÜJZiffetljateit : burd)

3b« bitte id) um ©Habe unb SSctfianb in allen
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Sintiegen be3 Setbes unb ber ©eele. 2c fiel)

beim gnfibig auf btefeä bettige Dpfer berab, unb

erbarme Di* unfer um Deines geliebten Scb*

neö mitten. Unb ba «Du tbm Wlaxia* bie rcinfre

Jungfrau, jur Weimer gegeben bafr, turtf) bereu

$2itn>trfung baö ©ebetmmf unfrer örlcfung

fcerberrltcbet »erben, fo befre unb flehe id] ju

Bir, baß J)u meine ©ebete, bte id) Dir buref)

bie Vermittlung tiefer boebgebeuebetteu Üjung*

frau barbrtuge, gn ab ig fr aufnehmen unb erbereu

rooHefL

O 9Karta, Butter ber Sarmbcrjtgfett ! ju

Dir nebme id) armer Stoiber meine 3nfludu •

rote Du Deinem Sohne am Äreuje beijtonbefi

unb Deine ©ebete mit ben ©einigen jum Steile

ber üJZenfcben Deretuigtefr, fo frebe auch mir in

biefer beüigen ©tunbe bei : entflamme meine

?InbacM, unterüuSe meine febwacben ©ebere

burcfi Deine märfutge gürfpraefte ; bamtt \d\

bureft Dt* bei ©ett ©nabe finbe, 3bn mit Dir

nntrbig lebe unb tterherrltcbe, unb bunt Dich

ber unenblicEjen 23erbtenfre Detnee; Sobnes ttyeiU

baftig rcerbe- 3lmeiu

(2Scnn ber ^riefter unten am 5i:tare tic bctltae 57t e(Te an*

fangt fo madbe baö Am;;, tetenfe farg fcetne Lünten,

tereue fi ftefle ttd) unter ben Ex$ut) 9Xari& unto titre

um ^erufrnug,
f
preisen b :)

3cf) befenue ©ett bem Jltfmäebttgcu, SMariä,
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ber feltgften Sungfrau, bem feltgen Grengel

gjiidjael, bem fettgen 3ohanne3 bcm Käufer

beii heiligen SlpojMn <petru3 unb $>aulug unb

allen ^etltgeit, baß id) i)iel gefünbiget habe, mit

©ebaufeh 2Sorten unb SBerfen, burd) meine

&cf)utb, burcl] meine Sdjiilb, burd) meine größte

(Schulb : bal)er bitte id) bie feligfle Jungfrau

?D?aria, ben (eligen @rjengel 9JJid)ael, ben feli*

gen 3ol)annc^ ben Käufer, bie ^eiligen Slpo|W

betrug unb ^)auluö unb alle ^eiligen, baß ffe

für mict) bitten mögen bei ©Ott unferm £errn-

Scr allmächtige ©Ott erbarme ffcf> uufer : er

Vergebe ung unfere Sünben, unb führe un£ jum

eroigen ?cben. 2lmen.

Ser allmächtige unb barmherzige £err t>er*

leihe ung bie Vergebung, 2o3fpred)ung u. 9Jatf)*

lajfung unferer (Sünbeiu Slmen.

SD ©ott, SSater ber Grrbarmungen, groß unb

gal)Iretd) fmb unfere ©ünben unb SJiiffetbaten,

tDoburd) wir Seine unenbliche 5ftajeftät beleibigt

haben ; aber größer uod) ift Seine ?tebe unb

S5armf)erjtg!eit gegen bie ©ünber- £anble mit

ung nicht nad) unferen SSo^l^etten, fonberu nimm
unö als SSatcr gnäbtg auf, unb t)erfd)one un$,

um 3efu, Seinem Söhnet willen. Slmen.

©eligfte 3ungfrau 9J?arta, gütige 3D?utter,

Su tyaft burd) Seine £eiligfeit unb £ugenb

©nabe gefunbeu bei ©Ott : flehe für uns, iamit
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axxd) mt bei ihm ©nabe ftnbeit, tntb tton aßen

liebeln be$ 2eibe3 unb bcr Seele befreit werben*

Sutern

fterr, erbarme Stet) nnfer ! ffireiraaL)

ßt)ri)le, erbarme Sief) unfer« (Dreimal.)

5?err, erbarme Sief) nnfer. (Dreimal,)

3 um ÖHotta,

©pncjmtt bem ^riefier ben enßlifdfsen Sobgefaitg:

@bre fei ©ott in ber £öbe, unb griebe ben

9Jlenfcf)cn auf (grben, bie eine3 guten SBtllend

ftnb. 3Btr toben Sieb, wir pretfen Sief), mit

beten Sief) au, mir *>erl)crrltcf)en Sief), mit

banfett Sir, wegen Seiner großen fteiligfeit,

Syxv, ©ott, bimm(tfcf)er jtönig ! ©ott, all*

mächtiger Sater ! &err Sefu ßfyrifte, Su einge*

boruer Sohn ! Sperr, ©ott, Su Camm ©ottcö.

Sohn be6 3Sater3, ber Su binweguimmft bie

Süuben ber 3BeIt, nimm an unfer ©cbet ! ber

Su jtgeft jur 9led)ten bes SSaferS, erbarme Sief)

unfer ! Senn Su allein btft beilig, Su allein

ber 2111er böcf)fte, Sefu Sbrifte, mit bem heiligen

©eifte in ber §errlirf)feit ©ottcö be£ S3ater$

!

Sfaten,

3 u r Soltecte unb SjnfleL

2ßir bitten Sieb, o fterr, bcfcfmfcc bureb bie

gnrfpracf)e bcr feligfreu tmmerwäbreubeii Suna*
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freut yjlaxia tiefe SBerfammlung öor aller 2Bi*

berwärttgfeit, unb wie fTe Don ganjem £)er$en

ftcf) öor Sir niebergebeugt, fo befreie fte ßiiäbtgfi

Don allen 3Iad)|1:elluugen ber geinbe* Surd)

ßfjrtftum unfern Gerrit* Slmen.

SBir bitten Std), o £err, unfer ©Ott ! baß

25« unö, Seinen Sienern, t>oüfommene ©e*

funbl)eit beg ?eibe$ unb ber (Seele fc>erleü)cfl>

unb burcl) bie glorreiche Vermittlung ber feiig*

fien unb immer jungfräulichen Butter ©otteö

ung Don ber gegenwärtigen £raurigfeit befreien,

unb ber ewigen greube tbeilfyaft machen wollefh

Surd) (§t)rt(lum unfern §errn. Slmen.

©Ott ! Su Urheber aller 2öal)ri)ett, ^eiligfeit

unb ©ered)tigfeit : wie Sit im alten £3ttnbc

gerebet Ijafl burcl) bie Propheten, fo rebeft Su
jefct ju unä burd) Seine beilige Äircfye, bie Su
felbfl alte 2Bat)rt)eit gelehrt fyafl. (Swiger Sauf

fei Sir für alle bie fyeilfameu ?et)ren, bie Su
ung burd) bie 23orj"tet)er ber $ird)e ertljeilefh

O möchten wir jietS feft flehen im ©laubcn !

5Wöd)ten wir unaufbörlid) nad) bem ©laubcn

leben unb burd) bie SDBcrfc beg ©laubeuS Sei*

uen Söctfatt erlangen ! 9Bir bitten Sid) um tiefe

©nabe burd) bie gutrfpracbe 9D?artä, bie burd)

ihre Staubbafttgfcxt im ©laubcn, unb burd)

tt)r beharrliche^ Vertrauen auf Seine 2Scrl)ei*

jungen bei Sir ©nabe gefunbeu, unb ber gau«
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jcn 9Bett ©nabe erworben bat ?a$ un$, o

©Ott, naef) ihrem Seifpicle banbels, unb laß

un$ bitref) ihre gürbitte ber ©nabe beö £eije$

thctlhafttg werben, weld^ec? mir empfangen ha*

ben burcl) Sefnin Styriftum, Seinen unb ihren

Sot)n, unfern £crrn, ber mit Sir lebet unb

regieret in (froigfeit. Slmen,

3 n m (Evangelium*

D 3efu ßljrijle ! mein ©Ott unb mein @rlö*

fer, Sit btft bag 2irf)t, ba£ ba gefommen tjl,

öte ginfterniffe ju erleuchten« Stile ^eiligen

unb ©ercd)tcn be$ alten SSunbeS Dom Anfange

ber SBelt an haben uad) Sir ftd) gefefynet, auf

Sid) ihre Hoffnung gebaut, unb haben aud) nur

in biefer Hoffnung ©nabe unb £>eil gefunben.

Surd) 9J?aria, bte rein fte ber Snngfrauen btft

Su in bte 2öelt gefommen, Sie — Don Sir

belehrt, Don ben Ingeln unfemiefen, unb Don

Seinem ©eifte inncrlid) erleuchtet, hat Sid)

Dor allen Slnbem crfaiuU, unb wahrhaft über

Sittel geliebt : fte hat alle Seine ?cl)rcn in ihrem

£erjeu aufbewahrt, unb fte auf ba3 ttellfom*

menfte erfüllt. D möchten wir Sid) fo öolb

fommen erfennen, fo feft au Sid) glauben, fo

inniglid) Sid) lieben, unb fo treu Seine Setyre

befolgen, wie bteö OJiaria gethan hat ! ©ib uuö

biefe ©nabe, o crbarmungööollcr Srlofer, wir
;



bitten Sief) um biefelbe bürdj bie Serbien jlc unb

gürjpracfye 9Jiartä, unb burd) bie finblicfje Sie*

be, bie Sit ftctö ju Seiner tyetligen ÜKutter ge*

Ijegt IjafL hinten.

£tlge, o $err, unfere Siutbcn buref) bie 2Dorte

beg ^eiligen (SöangelütmS, unb laß uns ald

Äinber beö 2td>te3 Udt Sir roanbeliu Slmeiu

3 «m (£reb£>.

(SDcmt ber $riefter bas Srebo betet, fo fannfi tu au$ mit

ifym beten :)

3cf) glaube an ®ott ben SSater, allmächtigen

Schöpfet £ummel3 unb ber Grrbe, unb an 3e>

fum ßtyrtfhtm, feinen eingeboruen Sot)n, unfern

fterru, ber empfangen tft Don bem t)eth ©eifte,

geboren au3 SKaria ber Sungfrau, gelitten unter

5>onttuö platttö, gefreujiget geworben unb be^

graben. Slbge fliegen gu ber #ölle, am brüten

£age lieber auferfranbeu t)ou ben lobten

;

aufgefahren in ben £ummel
; filmet jur rechten

§anb ©ottcS, be3 allmächtigen SSaterö, *>on

bannen er fommcu n>irb ju richten bie Scbcnbt*

gen unb bie lobten. 3d) glaube an ben t)cü.

©etil:, eine fyeilige fatt>oltfct)e $ircf)e, ©enteilt*

fcfjaft ber ^eiligen, Sfblag ber ©nnbeu, älufer*

llebung be$ gletfctjcö, unb ein enngeä geben.

?lmen*
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3nm £)ffertcrtunn

D fyeütgfie Sreinigfeit, nimm biefeö Opfei

gnabtg an, vuelcf)e^ nur jum Shtbeufen ber Sew

ben, ber Sluferftefyung unb Himmelfahrt 3efu

ßbrtftt, unferä Gerrit, unb jur @t)re ber feiig*

fien immer jungfräulichen 3Rutter @otte£, bes

feltgen SoljanueS beö £äufer$, unb ber belügen

2(poftet ^ctruS unb ^auluS, unb alter Heiligen

Str barbringen ; bamit e6 biefen ^eiligen jur

(gbre, un$ aber jum §eile gereiche, unb bamit

Seite im Himmel für uns gu bitten (ict) rourbi*

gen, bereu Slnbenfen mx auf Srben begeben.

Surrf) benfelben Sfyrtjium, unfern H^rrn - 8.

O 5D?aria, getreuefte Sungfrau unb SJiutter !

Su fyajt Seinen etngebornen Sofyn 3c fit ö <51)ri*

ftuS in beut Stempel bargebracfyt, a(3 bag roafyrc

SSerföbnungöopfer, rooburef) bie Sünben ber

SOBclt getilgt, unb bie SKenfdjen mieberum üon

©ott in ©naben aufgenommen würben* 2ßte

Diel Sauf ffnb n>ir Sir fdjulbtg für Seine \)cU

bcnmittljtge Siebe ju unö, o gütige ÜJiutter! Unb

narfjbent Su fo tuet für mtö getrau Ijaft, fo fle*

t)en wir mit befto größerem Vertrauen ju Sir,

baß Su Sief) auch ferner unfer annehmen woU
lejl: tterföbue und mit Seinem Sobue, ctnpftel)l

uns Seinem Eotyue, (teile unö Seinem Soljne

üor. Dpfere 3bnt unfere H er
J
cn auf/ bamit ftc
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nur 3|n Itcben, ben geliebten ©ofyn be$ &ater$,

unb Sief), feine lieben^roürbigfte ÜJiutter, Opfere

3t)m unferen SSerftanb, unb laß ung 3bn immer

bejjer erlernten, ber ba tft bte SQ3etöl)ett beä

2?ater^ unb ber Snbegrtff aller @rfenntutß,

©pferc Stynt unfer ©ebäcfytntß, bamit wir nid)t

einen älugenbltcf ber Siebe fcergeffen, bie ftd) in

3bm geoffenbaret bat* Dpfere 3t)m unferen

SBtllen ; benn ntcf)tg nmnfcfjen wir fe!)nltcf)er,

al$ m\$ ganj ju tterlaugnen, um Sefum jtt tter*

l)errltrf)en unb auf ba3 tJotlftänbigfte ju erfüllen,

ft>a$ 3l)ni angenehm unb wohlgefällig ifl. 9?td)t

unfer, fonbern ber Sßtlle Sefu gefcfyefye in unö,

unb buref) uns. Sitte für un3, gütige 5D?utter !

bamit biefeS unfer Dpfer 3f)nt wohlgefällig fei,

unb baß e3 buref) bte SBerbteufte beö blutigen

Opfert am Ärettje ung alle ©naben erwirfe,

welche un$ jur 2Bot)lfat)rt beS SetbeS unb ber

©eele notfywenbtg fmb* Erbitte ung tngbefon*

bcr$ bie ©nabe, baß wir nact) ©einem Setfpiele

©ott getreu bienen, ftetö großmütig gegen it>n

l)anbeln, in allem unfern £t)un unb Saflen feine

größere (5t)re fucl)en, unb auf bem 2ßegc feiner

©ebote tterfyarren bi$ jum @nbe unferö Sebent

2lmen.

3ur 55r Sfatton.

(£$ xfl billig unb rect)t, pfltd)tmäßtg unb beiU

fam, baß wir ju allen Btittn unb an allen Drten
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Sief) banfbar pretfen o heiliger £err, aUm&d)*

tiger Sater, ewiger ©ott 1 Unb baß wir bei

biefem feierlichen Sfubenfen ber feligflen immer*

»aljrenben Jungfrau SJJaria Siel) loben, fegucn

unb t>erbcrrltcf)eiu Senn fTe hat bnref) bie

SBtrfung be$ ^eiligen ®ei|le$ Seinen eingebor*

nen Sohn empfangen, unb ol)ue Verlegung ihrer

jungfräulichen Uutterfebrtheit ber2ßelt ba$ zm*
ge Stcfft geboren, 3efum ßl)ri)lum, unfern £errn:

burd) welchen bie (Sngel Seine 9SJiaje|Tät loben,

bie £tmmel$fürften fec anbeten, bie 9J?ächte üor

it)X gittern, bie Gimmel unb bie Äräfte beg £im*

mel6 unb bie feiigen Serapionen mit gefammtem

grotylocfen fie feiern» 2öir bitten Sief), laß

auch uufere (Stimmen mit biefen ju Sir gelan*

gen, bie notr mit flehentlichem Sefenntuijfe xxu

fen : £etlig ! ftetlig ! £eilig tjt ber £err ©ott

Sabaott) ! Gimmel unb @rbe finb Seiner £err*

ltcf)fett ttoll ! ßofauna in ber $öbe ! ©efeguet

fei, ber ba fommt im tarnen be$ £errn ! £o*

fanna tu ber §6l)c.

3«nt San on.

©ott, })intmtifcf)er Sater ! ber Sit jum £eile

ber 2Belt Seinen eingebornen Sohn bargegebeu

baft ; laß uns ba£ Slnbcnfen feiner Setbeil unb

feinet £obc£ nmrbig begeben, unb an feinen

uuenblitfjcn SSerbienften im twttjlett SJJaaße
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ttyil nehmen» ©ieße Deine (Segnungen über

bte ©abcu bei SSrobcö unb bc3 Sßciucä au$,

n>clif)e mir Sir auf bem Sdtare burrf) bte £änbe
bcö spricjlertf barbringen : laß ffe Sir noo!)(ge*

fällig fein, auf baß ffe buref) Seine Mmadjt
unb Siebe in ben Ccib unb ba£ S5Iut 3*fu ßbrijW

t?crn>anbelt »erben, 31t Seiner l)od)(len ©jre,

jur SSerfyerrlidjung ber feltgflen Jungfrau 9JJa*

ria unb ber ganjen tytmmlifdjcn £eerfcf)aaren,

unb ju unferm ewigen ^eile.

©ebenfe, o £err ! Seiner heiligen Ätrcfye,

für n>eld)e Sein <2ot)n 3efit$ @i)ril?uö fein fofi*

bareä 95fut öergojfen bat, unb befdjüfce, erhöbe

unb t>etltge ffe buref) Seineu tmmertt)ät)renbcn

33etjtanb. ©ebenfe aud) aller 23orjT:ct)er unb

Steuer bcrfelben, unb erfülle ffe mit bem ©eifte

tt)re$ SSerufeö, bamit jle in SEBorten unb Späten

Seinen tarnen Dor ben 9D?enfct)en immer mehr

Verherrlichen, ©ebenfe uoef) inöbefonbere Sei*

neä Statthalters auf (Srbeu, beä spapfteä 5t.,

unfern S5tfd)ofö 31., unb aller geglichen unb

weltlichen 33orgefe§ten. ©ebenfe meiner Altern,

@efcf)tt)ifter unb SBerroanbten, aller meiner

2Bot)(tt)äter, SSefannten unb greunbe, aller

berer, für welche icf) mir vorgenommen habe

$u beten, unb bie fiel) meinem ©ebete empfohlen

fabelt, ober für welche ich fonft ju beten fd)\xU

bio bin: nameutlid) aber SC. 9? Saß,
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o £err ! Hillen ©eine ©nabe nnberfafyren, Set

Su für unä Seinen geliebten Soljn Eingegeben

l)ajl. Saß eine folcfje Siebe an und nid)t berlo*

reit fein : fonberu tyauble mit uug na et) Seiner

uncnbltcfjcn 33armt)er$igfeit, tamit wir erlofet

tt>erben öou unferen Sünben, in 9lnt)e nnb grie*

ben Sir bienen, unb enbliet) baä Seben ftubeiu

Surd) @t)rijlum unfern £errn- älmen.

D 9Diaria, Wluttex ber ©nabe, flefye un* in

biefem wichtigen Slugenblicfe bei, wo Sßfuö/

Sein Sotyn, auf biefen Sßtar ju unö tyerabftet*

gen wirb* 33itte für uug, o heilige ©otteäge*

bärerin ! auf baf wir würbig derben, mit tief«*

fler @t)rfurcf)t Sty« anjubeten, 3bnt unfere

jpulbigung barjubringen, Sfyn ju loben unb ju

preifen mit alten Spören ber Sngel, 3bn Don

ganjem £erjen ju lieben, tton feiner Siebe ganj

entflammt ju werben, unb in bcrfelben beflanbig

ju verharren bis jum @nbe unfern Sebent. 31*

Sei gegrüßt, Su wahrer Seib meinet @rlo*

ferö, geboren and SSRaria ber Jungfrau. ST
4

Sefu, meine Siebe ! Su bift mein $crr unb

©Ott, erbarme Sief) meiner. 3cf) bete Sief)

f)ier an, in ber ©eftalt beS 33robe3: icf) glaube

an Sief), Su ewige SBatjrbeit : ftärfe meinen

©lauben, bamit icf) glaubenb Sief) immer tu*
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brunftiger liebe- 2a$ mid) eütffenö ©id) fdjauen

t>ou Sütgeftdjt gu 2lngeftd)t im Dietere Seiner

£errlid)feit. Senn Sit btfl mein cingtgeg Scr*

langen, meine einige Sßonne, meine einjige

©eligfett, mein 3efu3 unb mein Stilen*

3 « t SC uf ^ ebung b e 3 Jt e l # e $

$etltgfle$ Slttt, gefloffett aus bem 5)eqen

meinet ^etlanbeö, reinige mid) tton allen meu
neu Süuben : erquiefe meine «Seele, baß fie jlarf

fei im (Sitten : l)cilige mid) in ber 2Bat)rl)ett unb

in ber Siebe, unb ben>at)re meine ©eele jum
ewigen ?ebcn*

(grfcfyaffe tu mir, o Sefu, ein reinem £er$,

unb erneuere tu meinem 3nnern ben redjten

©eifh

Serairf mtd) nidjt *>on ©einem Slngeftdjte

:

unb ©einen Zeitigen ©etjl nimm md)t binmeg

Don mir*

©ib mir bie ^reube Seinem £etleö, unb mit

©einem ©cijle befeflige mid).

SJT a 4> ber 2ö a n b I u it g.

@tt)tger SSater ! fTel)e guäbig auf ba$ Singe*

(Td)t ©eine^ Sofyneg Seftt Styriflt, ber jTd) fyier

auf btefem 2(ltare al3 Serjobmtngäopfer bar*

(teilt jur Vergebung unferer ©ünbem ©euel)*

mige biefeg Dpfcr feinet $leifd)eg unb 23lute3,

unb erbarme ©id) über unö unb über alle ©lau*
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ben, feiner Sluferfrehuug t>on ben lobten, unb

feiner glorreichen Sluffabrt in ben Qtntinet. £r*

bore bie Stimme feinet gtebeng : Sein 23(ut

fd>retct ju Sir weit jtarfer, alö jcitcö beö ge*

red)ten ?(bcl, unb e£ fetyretet ju Sir md)t um
$ache, fenbern um ©nabe unb SScrföbuuug.

So würbige Sief) beim, baä ©cbet Seüieä

So!)nc3 §u ert)ören, unb um Seinetwillen und

33arml)crjigfeit ju erweifeiu Sag btcfed heilige

uubeflecfte Dpfer Sir Wohlgefallen, bamit wir

Slllc, bie wir au biefem Slltare Zbäl nehmen,

unb ben tyetltgften Selb unb ba3 ^etltgfle Shtt

Z)cined Söhnet genießen, mit allem himmlifcheu

Segen unb mit ©nabe erfüllt werben, Surcf)

beufelbeu Sbrifhtm, unfern £erw. 2(men.

©ebeufe and), o 5>err ! Seiner Siencr unb

^Dienerinnen, welche unä mit bem 3^ichen bc$

©laubeng vorangegangen (Tnb, unb in ^rieben

ruhen* C£>ier nenne bie Verdorbenen, für bie bn inebe-

fontere bete» nuHft.) Verleibe, o ©Ott, baß biefe

unb 2lße, bie in ßbrifto öerfrfjieben finb, ju bem

SDrte beö griebeng unb bcö SidjtcS, unb jum

©cnufie ber ewigen Scligfeit gelangen mögen.

SDurd) bcnfelbcn Sbrifhuu, unfern 5>errn. 21*

Unb aud) uu$ Sünbern, Seinen Stenern, bie

wir auf bie ©rö£c Seiner Grrbarmuifje Vertrau*

en, gib, o £crr, einen Sintbert an ber ©efcll*
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fd>aft Setner jjetligen, vorjüglid) aber ber feiig*

Ren Jungfrau 9J?aria, bereit Slnbenfeu wir

fetern, auf beren gürfpradje bei 2)tr wir gro^e^

Vertrauen fegen, unb bereit Sitten Sir aitcf)

ftetö wohlgefällig jmb. 2a$ unö burd) ihre 35er*

mittlung geholfen werben, bannt nur unter ü>*

rem ©d)u£e von allem Uebel befreiet, üt SCugenb

unb §ctltgfctt unfere £age jitbrtngett, um ein*

ften$ in tljrer unb aller ^eiligen ©efellfdjaft bte

t)tmmltfd)e ©eltgfett ju beffgen unb ju genießen

*)on (Swtgfett ju gwigfeit* 2lmeiu

3um 53 atcr Softer*

OBete mit bcm fxkfttn 18 aitt unfer tu f. fei)

2Sir bitten Sief), 0 fterr ! befreie unö von

allen Vergangenen, gegenwärtigen unb jufünf*

ttgeit Uebeln, unb burd) bte §ürfprad)e ber fett*

gen, glorreichen, itttmerwäfyrenbeit Jungfrau

unb ©otteögebärcrtn SRarta, fo wie aud) ber

N
?ltgen 2lpo(tel ^etruö unb $aulu£, SlnbreaS

unb aller ^eiligen, gtb gnäbtg ben grieben in

unfereit £agen, bamit wir burd) SSetflanb Sei*

ner S3arml)eräigfett uuterjtügt, von ber Sünbe

immer frei, unb gegen alle 33eunrut)tguitg ge*

ftdert feien* Surd) bcufelben Sefitm Sbrtfhun,

unfern £errn, Deinen ©oljn, ber mit Sir lebet

unb regieret in @tnigfeit be$ Ijeiltgen ©eifteä,

©ott von ©roigfeit ju (Swigfett. 2lmen. Scr
grtebe bed £crru fei tmmerbar mit uns. Slntcn.
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3um5Ignu££)et.

O Su ?amm ©otteS, \vcld)t$ Su Ijiurceg*

mmnt(t bte Süuben bcr 2öelt, erbarme Std)

unfer !

D Su 2amm ©otteö, rceld)e$ Sit fytnroeg*

nimmfi: bte günben ber 2ßelt, erbarme Sief)

unfer !

D Su 2amm ©otteS, n>eld)c^ Su htnroeg^

nimmfi: bte ©ünben ber 2Belt, fcfyenfe ung ben

grteben !

£err 3efu Sbrijle ! ber Su git Seinen Sipo*

fteln gefprodjen baft : ben grieben bxnterlaffe tcf>

eud), 9J?etneu grieben gebe 3d) eud)
; ffebe ntd)t

auf meine Sünben, fonbern auf ben ©laubeu

Seiner Ätrd)e, irnb ertjalte ffe naef) Seinem

2öilten in ^rieben unb in (ginigfeit, ber Su al$

©Ott lebeft unb regtereft in ©rotgfeit. Sfaten.

§err 3efu ßbrifte, ©obn bee lebenbigeu ®ot*

te$ ! ber Su nad) bem 2Sitlen be3 2Sater3 unb

unter ber 9J?tttt>trfung be$ t)eiL ©etftce, burd)

Seinen £ob ber 2Belt baS febeu gegeben baft

;

befreie mid) burd) biefen Seineu allerbeüigften

SJetb unb burd) Sein aUerbcitigtfcä 25lut wn
allen meinen Süubeu unb öon allen liebeln,

©ib, ba§ id) immer Seinen ©eboren nad)lcbe,

unb lag mid) niemals üou Sir getrennt werben,

ber Su mit bemfelbeu ©Ott SSater unb bem bell
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(gmigfeit. 2Jmen.

§err Sefu Shrtfte ! o möchte td) ein £erj be*

ff&en, fo rein unb fo Ijetlig, n>ic jeneö Seiner

jungfräulichen SOttttter, um Diel) würbtg aufjiu

nehmen unb ju beherbergen. 3d) fenne meine

Unnuirbigfeit ; aber id) fenne and) Seine mu
enblict)e @üte unb Siebe ; auf biefe geftüfct,

fomme id) gu Sir, unb bitte Sid) mit ber innig/

ften Semutl), fdjlicße mief) utd)t au£ t)on Sei?

nem l)eil. ©ajlmahle : laß mid) SCt>ctI nehmen

an bem ©enuffe Seinem glcifdjcä unb SMutcä,

laß mid) burd) biefe fyimmltfdje Spcife geftärft

unb mit Sir bereiniget »erben, um mit Sir

Bereiniget jtt fein in alle ©rcigfett. Slmen.

3 ur Sommiinion.

(2Benn bu aud) ttt$t tetrfltc§ communtetreft, fo tl)ue es n>c-

nigftenö geift(i$er 2Beife, unb fage mit bem $ricfter:)

O £err, id) bin nicht nuirbig, baß Su eütge*

heil: unter mein Sad), fonberu fprid) nur ein

Sßort, fo wirb meine Seele gefuub.

D §err, id) bin nicht ttmrbig, baß Su eilige»

beft unter mein Sad), fonberu fprid) nur ein

Söort fo wirb meine Seele gefuub.

O £err, id) bin nicht roürbig, baß Su cinge*

bejt unter mein Sad), fonberu fprid) nur ein

Sliort, fo wirb meine Seele gefuub.
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Ser Ceti mtferö £errn 3efu ßbrtjtt bmatjtt

meine Seele $um ewigen Scben. Slmcn.

Sie (Seele Stjrtfit fyeütge mtd)*

Sein Setb, S>cxx 3efu, fpctfe mid).

Sein tt)eure3 S5htt tränte mid).

SaS 3ßaj|er au$ Seiner Seite roafdje nüd).

Sein bitt'reg Seiben flärfe mid).

D güttgftcr 3efu 1 erl)öre mtcf)*

3u Seine SSunben Verberge mid).

3u Sein fußeä £crj t>erfci)tieße mid)*

SSou Sir laß nimmer fdjetben mid),

2Sor bem böfen getnbe befd)ü£e mid).

3n ber SCobeöftunbe rufe mid).

3u Sir aläbamt laß fommen mid),

Um mit ben 3lu3ertt)äblten Sid)

?obeu ju fönnen cnuglid), Sintern

D 3eftt ! n>ie gnäbig unb licbretd) bift Sit für

Die, n>eld)c Sid) üon ganjem £erjen aufjud)en

;

wie fuß unb angeneljm bijl Su beneu, bie Sid)

lieben unb bejtßen ! 3d) rceiß, baß meine Süu*
ben mid) tterbtnbew, biefe l)tmmltfd)e Speife tu

ber 2BirFttd)fett ju genießen
; inbeflen weißt Sit

and), o mein 3efu ! baß id) meine Süubeu be*

reue, baß id) Sid) liebe, ober rocmgfienö Sid)

gtt lieben nmnfcfyc, unb baß id) uad) Sir mid)

fetjue, wie ein £irfd) uad) ber Duelle be$ 2Baf*

fertf. So Derfage mir benn roemgftettf nid)t bie
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SSrofamen, bie fcon biefem Seinem geheiligten

£ifd)e fallen* Unb wenn td) aud) ntd)t würbig

bin, baß Su in meine Seele eiufetyrejt, fo fprtd)

wentgiTeuö ein 2öort ber ©nabe, unb id) werbe

an Seib unb Seele gefunb fein. —- Steinige mid)

&ou allen Sünbeu : t>eile alle meine SDSmiben

.

jlärfe meine Sd)wad)t)ett : erneuere unb belebe

meinen ©etil burd) Seine t)tmmltfd)e ©nabe:

gib mir Mxaft, bag SSöfe ju beftegen, ba$ ©ute

ju üben, in ber üBottfommenfyeit meinet Stau*

beg täglid) fortjufdjreiten, tamit id) in 2Bal)r*

l)eit fageu fann : 3 d) lebe j tt> a r, bod)
n i d) t i d), fonbern ß fyrt jlu$ lebet in

mir!

P erl)aben(le Sungfrau unb SJiutter sIRarta,

bie Sit würbig befunben würbe ft, benfelben (£r*

löfer ber 2Belt in Seinem jungfräulichen Sd)oo*

$e ju tragen unb ber SBBelt $u gebaren, ber ftd)

nni unter ben ©eftalten beä 33robe3 unb 2Bei*

nc3 atg eine Speife ber Seele barreirfjt. D
möd)ten wir, nad)bem wir einer fold)en ©nabe

gewürbigt werben, f(e aud) einigermaßen tter*

gelten tonnen ! SD liebeu^würbigfte SJZutter,

banfe Sit Seinem Sot)ite für unä, unb erfe^e

burd) bie 9Renge Seiner 33erbten(te uufre Sürf*

tigfeit unb Äälte, S3ttte für vnö, bamit wir

burd) Sid) au ber $ülle ber ©nabe £t)eil nel)*

wen, bie in btefem Setframeute verborgen tft*
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dtbittt und namentlich einen feilen ©tauben;

ein ftnbltcbes SSertrauen, eine ütbrünfitge Siebe,

wahre Semuth be3 jperjenä, ©eberfam beö

3öilleus uub bes SBerfianbeä, eine mafetfefe

3?cint)ett bee Selbes unb ber Seele, lebeubigen

2Ibfcfteu öor allem Sojen, einen entfebiebenen

(gtfer für alles Oute : barmt wir tu unferm £e*

ben Sefum öerfyerrltcfyen, in allen SSefcbäfriguu*

gen 3efum fuebeu, uub enblich Seftttn ftnbeu

uub beftgen in alle @n>tgfeit. Sfoten.

v^aefc ber Sommunioiu

D barmherziger ©Ott ! fomm unfrer 2cf)Wacf)*

beit gnäbtg ju £ülfe, bamit wir buref) bie gur*

bitte ber betligen ©otteegebärerin, bereu Sin*

benfen wir feiern, öon unferen Snnbeu unb

DJJiffetbaten auferfrebeu, um Sir in einem neuen

?eben ju bienen. Surcf) ßbriftum unfern Gerrit.

Sfoten.

2Sir bitten Sief), o £crr ! SDii rooUeji Seine

©nabe in unfere £erjen eingießen : bamit wir,

bie wir buref) bie 25otfcfraft be£ Grngcld, Sbrifri,

Seines Söhnet, 5)?enfcf)werbung erfaunt haben,

buref) fein Seiben unb Äreuj jur ^errlicbfeit ber

Sütferftebung geführt werben. Surcf] benfelben

Sbrifrum unfern 5>crrn. 2(men.

3 U m I t e, M i s s a est.

Sag Sir, o allrrbetligfre Sreieinigfett, bei
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aottbradjten Sienjl bed spriefterd gefallen, unb

nimm bad Dpfer, tt)eld)ed wir Sir bargebrad)t

fyaben, gütig an, bannt ed und unb Hillen, für

bie ed bargebrad)t worben, jur 33erföt)uung unb

gum £>eile gereiche* Surcf) Sfyrtfhtm unfexn

jpernt. Slmeu.

@d fegne und ber allmächtige ©Ott, SSater t,

©ofytt t, unb ^eiliger ©ctjt f*

3um legten Qt* »angelt um.

Scjit, ewtged 2ßort bed Satcrö ! 2lud Siebe

und bifl 2)u aud ber Smtgfrau 9J?enfd) geroor*

ben, um und ju erlöfen unb feiig ju machen.

Su famfl in bie äöelt, ald bad wafyre Sief)!,

um und ben 5Beg bed ^eiled unb bed ewigen

bebend ju jetgen. Seite und auf allen unfern

2ßegen, bamtt bie gfütftcrmjfe und nicf]t ergrei*

feit unb irre führen. Seite und auf bem 2ßege

Seiner ©ebote, iamit roix betttg leben unb feiig

.u-rben. Slntett.

W afy ber ^eiligen ffl e f f e.

©ütigfter ©Ott ! id) banfe Sir, baß Sit mtdr

an biefem ^eiligen Dpfer fyaft Sintbert nehmen

laflen* SSergeibe mir alle meine babet begangen

neu gebler ber Sauigfeit unb Betreuung. Scf)

faffe ben feftett 33orfa§, feine (Sünbe meljr ju

begeben, unb in ©ebaufen, 2Borteu unb 3Ber*

feit fo bebutfam ju fein, baß icf) bte grücfyte bed
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heiligen SÖZcßopfcrö md)t verliere. Segne mich,

allmächtiger, ewiger ©Ott, ju meiner Sirbett.

3ef«, mein jpälanb, gib, ba$ id) babet mein

£erj Sir nicht entjiefye. Saß mich jictö mit Sir

bereiniget bleiben, unb auf bem 2Bege Seiner

©ebote »anbcln. ^eiliger ©eifr, ergieße Seine

©nabe in unfre ^ergen, bamit burd) Sief) alle

meine Unternehmungen gefeguet, gel)etltget unb

glncflid) beenbigt werben.

D 9JJaria, meine Suffu^t unb SCröftertn 1

baufe Sit bem öerw für bie ©nabe, bie id)

eben genofteit habe, unb flehe ju tjjm, baß id)

bie $rüd)te ber Srlöfung niemals vertiere.

ge, baß Su wahrhaft meine SJiuttcr btjt, unb

empfiehl mich Sefu, Seinem göttlichen Sohne,

bamit er ftd) über mid) erbarme, mich allejeit

unb überall befchülje, unb id) ntditö Slubereä

fud)e, als feine größere @l)re unb Seine Srr*

hftrlid)uug. Slmen.

SD SRarta, SRuttcr imfereö £errn, ber getreu

unb gerecht ifi, — ber und bie Sünben hergibt,
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trenn wir biefelben benennen uub i)er$lid) bereu*

en; D SRutter ber ©uabe uub SDlitttcr ber

Sarmtyerjtgfeit, wol)tn foll td) fünbiger SSJZenfd)

anberä fliehen, alä ju Sir, ber 3nflud)t ber

Sünber ;
wol)in auberg, alg jtt Seinem mit*

letbgöollften, barmfyerjigjlcu 3D?utterl)ergeu
; ju

Sir, ber üJiutter Segjeuigen, ber gekommen tft,

um ju futfyen, wa$ berieten war, bie

Seelen ! Stehe, tu Bereinigung mit Set*

nem etnjtg nac{) ©Ott aerlangcnbcn §erjeu uub

mit jeuer allerbetligfteu SSKetnung, mit berSefuä

(§t)ri)tuö ba$ fyeiltge Sacrament ber SSuße ein*

gefegt fyat, — unb au$ Sin trieb bed fefte|tcn

©taubeng an tiefe d ©ctyeimmß — ber vertrau*

ungööottffcn Hoffnung, auf bie 33erjctt)ung mei*

ner Sünben — uub au$ Slutrieb finbltdjer Siebe

gegen ©Ott, null tef) alle meine Vergebungen

liicfjt fo fa(l einem ^riefter ober ÜJienfcfyen, ali

vielmehr Seinem Sofyne felbjl, bejfeu Stelle ber

33eicf)tüater vertritt, — orbentlid) — aufrid)tig

— unb bemütfyigjT: beichten. — D 9J?utter be$

ewigen SDBorteö ! fenbe einen Strahl ber @xt

barmniß aus Seinem reinden £erjeu in biefeä

mein fünbljafteö £er$, auf baß irf) mid) erfenne,

Wie tif Don ©ott gefaunt bin : baß td) wijfe unb

eütfebe, wa$ unb wie id) gefüubigt Ijabe

baß td) mid) felbjl rtdjte — bamit td) nict)t ge«

rtd)tet werbe — unb fo tu Bereinigung mit Sei*
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nem fyeiligjten £erjen, mein £er$ mit bleibenbem

S)a$ unb SIbfctjeu gegen jebe Süube, ja and)

gegen jeben Schatten ber Unfcollfommeutjeit er*

füllet werbe*

D ! bitte für mid), Sefüm, Seinen geliebten

Sot)it, baß er mir feinen ©eifi: fenbe, ber mei*

neu SSerflanb erleuchte — unb meine Seele mit

tnnerjiem ^erjenefcfymerje über meine begangen

neu Sünben erfülle — ja roofrl ju ben bttterften

S3ufjähren ern>etcE)en möge. SImcn.

Hebung ber 3ieue xxwb £eib*

9J?aria, o Butter ! — o meine 9J2utter ! td)

babe gefünbiget öor Seinem göttlichen Sohne —
gefünbiget Dor Sir — unb bem ganjett ftimmel

— td) bin mcf)t nutrbig, Sein $inb ju beißen

—

?ld) ' Butter — wie tjabe id) fo mit Deinem

Sefu umgeben — unb ihn, ben großen ©Ott —
t)or befielt 9D?ajefldt bie (Seraphim unb Sherubim

erbittern — fo oft — fo fd)wer — fo fd)merjlidj

beleibigen — ja biö tu ben £ob betrüben fönnen ?

Sa auö feinem burd) meine Sd]itlb ttcr*

iDunbeten — burd)bohrten $er$en S3(ut unb

SBajfer fliegt, fo fragen mid) biefe feine legten

tropfen Slutcg, unb bie in baffelbe binabflic*

genbe legte £bräue, bie fein (lerbenbed Singe

gemeint; 2Baö, — ad) ! n>aS, meine Seele —
ma3 Eonute id) mehr für bid) thun ? — fonnte
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meine ?tebe gu btr n>ol)I nod) größer fein ? ? §ld)

nein, mein 3efu$, nein !
! Stiler (Sdimcrg

falle über mid) t)er ! — unb graurtgfeit erfülle

— mein jperj !
— 2Bef) ! id) Ijabe meinen (ürr*

fcfyaffer — meinen (Selig* unb jpetligmadjer —
meinen §errn unb ©Ott — meinen ßrrlöfer be*

letbtget ! ! — Sfyn, ba3 t)öd)fte @ut, jum 3orne

geregt I — 3fyn, meine einzige Siebe, »erfolgt,

gefreujiget !
! £> Sdjmerj !

— meine (Seele

fft betrübt big in ben Zob. — SSergib mir, baß

id) weine — o fönnte id) mit blutigen Zoranen

meine ©d)ulb beweinen, wie Su, o 5Rarta ! fie

beweinte ft, als Sein £Örtlicf)fte$ 9J?uttcrl)crj

unter bem Äreuje wegen meiner ©ünbenfdjulb

fc>on bem Schwerte ber ©djmerjen burd)bobrt

warb l — Sief) ja ! wenn id) ©einer SEtyränen

gebenfe, bie Su unter bem Äreuje in iud)t tter*

ftegenben Reißen (Strömen für mein §eü gc*

weint, mid) Seinem Sohne empfel)lenb — bei

bem Sfttbltcfe biefer Seiner Ztyx&mn— STOuttcr I

ba bricht mein faltet Äerj— unb weint mit Sir

ttefbetrubtefte Butter, SCljranen ber ütnerften

jperjenöreue, bie nur bag Derwunbete £cr$

Seinem @ot)neö weiß — bem id) meine (Scfjulb

unb ©mibe Hage ! £> wäre e£ nie gefdje*

ben ! ! ! — o wäre e3 nie gefcfyefyen ! !
! eä

reuet mid) — eS reuet mid) ! t)erflud)t fei

bie ©ünbe — weil id) @ott liebe unb Don nun
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ten §aud) meinet gebend au3 meinem ganjen

Sperjen, awi metner ganjen Seele, aue allen

meinen Gräften. Unüerbrüd)ltd) bin id)

entfcfylofieit, o mein 3efu3 ! mit ©einer @nabe
©id) ntdjt mehr ju beletbtgen — meine 23orfä$e

ju galten, atteö S5öfc ju meiben, befouberö biefe

©iinbe 92., in bte id) öfters? falle, nie mefyr ju

begeben. O 5Rarta ! gürfpredjeriu aller

©öubcr — umfange mid) nun mit bem ÜJZaittel

Seiner Oitte, auf baß id) jufjer fei t)or ber Slrg*

lijl unb ben 23erfud)itngen beg Satans, ber

nid)t will, baß id) fo beichte, n>te id) foll ; fon*

bem l)ilf mir, baß id) bureb Did) gefertigt, in

befler ©emütt)gi)erfaffung Doli 2ütbad)t unb ©e*

mutl) bem spriefter mid) ju güßen werfe, unb

alle meine ©ünben aufrid)ttgft unb reumtttbigft

befennen möge. — Sllfo fei eä SDiaria ! Slmen.

lttumtteHmt t>ot bet heil. 95eid)t*

3d) nat)e mid) bereite bem 33ußgerid)te, beil.

5JJaria, SDItittet ©ottc£, bitte für mid) armen

Sünber, befonberä jeftf : baß n>äf)renb metner

Sünbcnanflage nur ein cinjtger tropfen jene*?

bittereu 9JJecre3, in n)elcf)c$ ba$ $erj Sefu, SDeu

ne$ SoI)ite3, unferer Sünbeu wegen üerfenfet

nntrbe, al$ er für mid), SSIut fd)wi£enb, auf

fein 9lngcftd)t nieberftcl, in mein armeä £erj
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fitere, bamit buref) feüten t>oHfonteuften@d)mer$

bie Unöollfommenfyetten meinet ©djmerjeg er*

feget werben* 3d) »iß mid) nun aufmachen unb

|U meinem SSater gefeit unb il)m fagen : Sater,

ad), SSater ! id) l)abe gefünbtget, erbarme ©id)

meiner, unb tilge meine Sünbe burd) ba£ uiu

cnb(id)e SScrbteufl Seinem <2ol)ne$, meinet £ei*

fanbe$ unb @rlöferö 3efu Styrifti. Tiid)t auf

mein S5emül>eit, foubern auf Sein mmMifycö
SSerbtenft unb Seiben vertraue id), unb rufe mit

liefern atterüottfren SSertrauen ben fü$en tarnen

3efu6, 3efu^ ! S5ringe mein SefuS ©einem

fyimmlifdjen 2Sater in biefem ©einen allermäd)*

tigften tarnen ©ein SBerbienjt für mid) burd)

©eine fünf Sßunben bar, jur Vergebung meiner

Süuben, ©u aber SWutter begleite mid) unb

rebe ttor bem 3(ugeffd)te beg £>erru biefe 2Borte

für mid), unb fage ©einem ®ol)ne : „SSerfdjone

ben ©iener (bie ©ienerin) ©einer Butter, unb

tilge feine (it)re) ©ünbe."

3£acf> bet Seiet*-

©ebeuebett fei ©Ott ber £err,~ber mid) in

bem SSIute Seinem Sobncä gerciniget, unb m*
gen ©einer gürbitte, o 9JJaria ! bie SSanbe meu

ncr ©ünben nun gebrod)cu tyat, ©ie ftnb mir

burd) ba$ SBcrbienfl ©eineg ©otyneg ttcrjteljeu !

Mitn barf id) in grteben geben, tu grieben eineä
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mit ©ott fc>erjof]nten ©ettuffeng ! D alle lieben

^eiligen follen mit £>ir, o 9D?aria ! mit ben Sin*

mutbungen «Deüteö banfbarflen #crjenö (tatt

meiner ©ott ohne Snbe loben unb banfeu, weil

Qx gut i(l unb [eine S5arml)erjtgfett in (Srctgfeit

roäbrct

!

3a mit ben Slnmutt)ungen Seinem banfbarften

fierjenS, o 9D?arta ! Bereinige ict) ben JDanf,

ben tjeißen, treueften, liebentjitnbcten £)anf

meinet in Siebe ju 3efu nun treu erglübenbeu

#erjen$. 2tdt> ! tonnte id) 2)td) unb deinen
j

vielgeliebten ©obn burd) bie Verrichtung meiner

53u$e in völliger (Erneuerung beg ©eifteS für ein

ncue$ gäujlid) ©ott geweihte^ ?ebeu erfreuen !

(Wim toerrt$te beinc 53u§e, bein ©ebet mit ben SBunren
;

3efu unb ©einem ©ebete, ba$ Qsr für am 5treu$e bar*

gebraut, üeretntgenb :)

D treuere Sttugfrau, bie £u ben Slugen £>et*

ne$ @otte£ fo auänetymenb gefallen, würbige

boef) biefe meine geringfte ©euugtbuung, Der?

etntgt aud) mit ©einen burd) Sefu ©nabe uner*

me£ltd)e;t Serbien fien, ber göttlichen @ercd)tig*

feit barjubrtngen. Srbttte mir ein reid)lid)e$

5D?aag ber ©nabe, auf baß id) nnirbige grüdjte

ber SSuße bringe, unb gefiatte nicht, baß id) mit

einer ©cheinbuße ben Gimmel täufd)e unb bie
\

$olle ju meiner SSuße lachen mache. £) erbitte

mir, 9J?aria ! Äöutgüt ber ^eiligen, bie 2Bei$<
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oen gelben mutb ber fettigen in befonberlidjer

Streite, auf baß id) meine S3orfä$e balte, unb

befonberd iüd)t mefyr in btefeu gefyler 9f. falle,

ö fegue mtd), 5Dlutter, meine SERtttter ! butcf)

bie gnabeureicfye 9JJilbe ©eiltet treucften jpcr*

gettg* Slmeiu

Slot feet fcetl* ©pmntunimi*

3efu3 ! o mein 3efu£ ! ! Sobu beg Slllerböd)*

ften, ber Su au$ 2iebe ju uns unb um unfere^

$eüe3 willen Dom Gimmel fyerabgeftiegen, in bem

®d)00#e ber rein (Ten Jungfrau 95iarta empfang

gen, ttou it)r geboren, in bie Grippe gelegt, mit

ibrer 9D?ild) genährt, unb in Seiner Äinbfyett

allen unfereu Slrmfeligfeiten, bie ©itnbe au^ge*

nommen, unterworfen fein wolltejl ! o mit ber

namltcfyen gärtltd)en 3lnbad)t unb 2(nmutt)ung,

womit Su Don ibr, ber liebeöollfteu unb garte*

ficn Jungfrau unb Butter, empfangen werben,

verlange aud) id), Sid) in meinem ^erjeu ju

empfangen, unb fo wie Seine Itebeglütyenbe

9Kuttcr Sief) mit ben fcurigjlcn 8tebe$annw*

ttyungen ifyreg retnften jjerjenö vergnügte, fo

begebre, fo wünfcl)e, fo verlange aud) xct> Sief),

c mein 3efu3, ba td) Sid), Sit Bräutigam

meiner (Seele, im beiligfteu Gacramente bier

[jenieße unb in mein §erj aufnehme, mit eben

«Honat Partei. 17



253

bcrglctct}en ?icbe$aumut!)ungen nad) allem met>

neu Verlangen ju erfreuen unb ju ttergm'tgeu,

weil bicä Dein Sßillc ijt.

3d) gct)e bemnad) jur IjeiL ßommunion

:

1. ihn tu btefer jene *JWad)t, SÜ3etet)ctt unb

©üte Setner 9Rajcjtat anzubeten, ju erbosen

unb ju pretfen, U)eld)e in btefer gebeuebetten

Jungfrau eine fo gebeuebette 5Dtuttcr crfd>affcn

i)at, bereit 2Bürbe über alle ßböre ber Gntgel

bi£ an beu £t)ron ©otteö ffcf) erbeber.

2. Um befonberä ba3 gejTgebeimniß beö beu*

ttgeu £agc£ tu Seretntgung mit Seinem Ijctlig*

flcn £erjcu, o Scfuö ! jur greube bc$ retnften

£>erjeuä 50?ariä mitrbig ju feiern.

3. Um einigermaßen burd) meine heutige

3lnbad)t ju erfegen beu STOangel be$ ©fers im

Stenfte btefer unferer allmäd)ttgften grau unb

©ebietertn.

4. (gnbltd) um mir buref) biefe meine 2lnbad)t

beu (2d)itg btefer mäd)tigjtcu gitrfprcd)eriu ju

ftd)crn, um burd) Sie bie SBcrjcitjung meiner

©ünben $u erlangen, unb bie ©nabe mir ju

erbitten, nad) Sir, o mein 3efu$! all mein

SSertraueu auf Sie ju fefcen, unb mein feben

nad) Seinem unb 3brem Ccben ju orbneu ; auf

baß id) Derbiene, tu Sbrcm mütterlichen Scfyooße

einft alö 3t)* vielgeliebte^ Ätub meinen ©eijl

aufzugeben.
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3a, göttlicher 3efu$ ! Sotju 5D?artd ! fei in

mir, roenn td) Sid) feilte empfange, ein ?ob*

unb Saufopfer für bie ©lorie unb ©nabelt, mit

toeldjen Su Seine fefigfle 9D?uttcr über alle @n*

gel unb ^eiligen gefronet tyafi, tmb id) eiuft

Z\)ät netyme an 3l)rer greube, am £)od)jeit&»

mat)le fyimmltfdjer 2Bonneiu

SSerleil)e mir auf Sljre gürbitte, o Sefuö,

mein ©djöpfer unb (Srlöfer ! baß id) Sid) feilte

empfange mit jeuer @t)rfurd)t unb Siebe, mit

jenem ©lauben, mit jener Hoffnung unb Dlei*

ntgfett, nue 9JJaria Seine tyeiligfte Butter, o

Sefuä ! nad) Sir verlangte, alö Sie jum (gngcl,

ber it)r ba$ ©efyeünniß Seiner allert)eiligiten

9JJenfcf)tt)erbung tterfünbigte, fprad): „Sietye,

id) bin beg £errn 9!Jiagb, mir gefd)et)e nad) bei*

uem 2öorte."

3a, mit bem ©laubeu 9UJariä glaube id) an

Sid), unb rufe ju Sir: id) glaube, baßSu tyter

gegenwärtig bi(l im allert)eiligfteu Sacramente*

SKit 3f)rer Hoffnung tjoffe id) auf Sid), baß

Su mir jum £eile nun in bemfelben Sief) mir

fd)eufen wirft, unb rufe ju Sir : 3d) t)offe auf

Sid) ! 9Jiit 3tyrer Siebe liebe td) Sid) au3 mei*

nem gaujen £>er$en, au$ meiner ganjen Seele,

unb rufe ju Sir : 3cf) liebe Sid) ! SD fomm gn

mir ! fo rufe id) mit ber Sel)ufud)t 9Jiariä Sir

entgegen : 3J2ein 3efu$ ! o fomm ju mir, unb
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fcfjenfe Sief) mir tu bem fyeiligften ©afhnafylc

Seiner Siebe ! I Steten.

$tad) bet fyeiL (Smrnmmtinu

yiad)bem bu bereite bcine Saitffaguitg in un#

mittelbarer, fcligcr llnterrcbung mit Sefu in

t>eütem £crjen k>errtd)tet l)a(l, fannft bu nocf)

folgeube Shtmutljttitgett, befonberg an ben %cfu

tagen sD?ariä, beifügen, um bxcf) bei ber t)eil.

Sommunion tu ber 2lnbacf)t ju it)r, ber bimmlt*

frfjett 5Eßutter, ju (larfcn uub ©nabe bafür aon

jefu ju erbitten.

fBitttuf an Sefuttn

D 3efu$ ! mein SefuS ! ben icf) nun ju fo

großem £roj!e unb Subel meiner (Seele empfan*

gen babe, burcf) ba3 allerreinfte unb Sir ange*

itctjmfte £er$ 9J?ariä ber Jungfrau aller 3ung*

fraucn, unb Königin alter Zeitigen, grüße icf)

Std), glaube icf) au Siel), hoffe icf) auf Sief),

liebe icf) Sief), unb baitfc icf) Seiner gütigften

unb liebetiollften 9D?ajejiät für bie guabenreiaie

Sefuriutng unb ©nfetjr in ba$ Kämmerlein met*

neg #crjenä. SCief gebeugt bete icf) Sief) au,

tterberrltcfje uub erhöbe Sief) aus allen Kräften

meiner Seele unb aller Seiner ©efcf)öpfe mit

aller jener Siebe, SInbacfjt unb 3nbrun(T, womit

Sief) Seine fyetltgftc 9D?uttcr naef) Seiner allere
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@mpfauge in biefem Siebe^facramente fo oft int

geben angebetet, ttercfyret, geliebef unb Derbere

ücf)et bat. ö fei fcon 3l)t unb mir taufenbma!

• gepriefen, gepriefen burd) und über Slßeö, Su
intfer ©ott unb aß5

nnfer ©ut ! je§t unb in

<£m$ät ! befonberg beute an biefem ber @t)re

Setner göttlichen 9D?utter geweiften ^eRtage.

Q ! vernimm in bem 3ubel, mit bem td) Sit

für bie 31)* burd) biefen Sorjug verliehene ©na*
be baufe, aud) anbei meine tnnigfte, flel)entlict)e

Sitte: 3d) l)abe mir nämlid) vorgenommen,

uad) Sir, o mein 3efu6 !
sD?aria Seine gebe*

nebelte Butter, über Sittel ju lieben, auf «Sie

all mein Vertrauen ju fe$en, unb nid)t nad)ju*

lafien, big id) bie allerjärtlidjfle Siebe unb eine

tDabre 2lnbadjt ju 3$)? mir ^geeignet tjabe. 3$
bitte, id) bitte alfo burd) Seine Siebe ju 3br,

inib burd) 3f)re Siebe ju Sir : ©ib mir baS fofi*

bare ©efd)enf ber innig (tert Siebe ju 3br : eine

Siebe, bie größer ift, al£ jebe6 anbere jjerj faf*

fen fann. @ine Siebe, bie inniger, järtltdjcr,

frettbiger, treuer i(t, al$ jebc anbere Siebe ciue$

Äinbeö jur SJiutter, unb al$ wie alle fonffr'ge

Siebe ber @efd)öpfe. ©ib mir bie allerticffte

5}od)ad)tung gegen ifyre nie genug ju umfaffen*

ben, unb nie genug $u pretfenbeu 23or$üge. ©ib

mir ein uubegränjteg Vertrauen auf 3l)te allere
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mäd)tigfte unb allergetreuefle gurbüte ; empfiehl

unb übergtb mid) 3b* beute, wie Du etnjl 3b?

3oI)annc$, ben Süngcr Seiner ?tebe, übergeben

unb anempfohlen. 3<*/ t^u' e$, fprict), mein I

3cfu6, ber Su nun gegenwärtig btft in meinem #

fterjen, fprtd) nun an 3b* mütterlidjeä £er$

Ca«? SBort ber Segnabigung : „Siebe, Sein

Sobn, fiebe Seine Zodjtcx 1" ®ib aber auefj

mir alle bie £ugenben unb jene allerjärtUdbfie

Slnbacfyt, bie mir notbmenbig ffnb ; bamit aud)

id) Sie naef) Seinem 2öüfen unb meinem beigen

Verlangen, ttmrbigticf) 9J?utter, meine Butter

nenne. D, wann Tlaxia ! wann barf id) ba$

n>ol)I mit mebr Scrtrauen tt)un, atg jefct, wo

Sefuö in meinem #erjen tterfd)(ojfen tft. O
ffeb auf mid>, SERutter, SKutter Sefu unb meine

WlutUx !

SBtttruf an Ataxia.

3a, jTebe erbabene Sungftaö unb ©otteä

Wlixttcx ! fiel) Seinen Sobu, ben Sit obuc 9J?a*

fei empfangen, unter bem fierjen getragen,

geboren unb nad) Seiner nntnbcrttotlen ©eburt

mit fußen Umarmungen an Sein (iebcnbcS fterj

gebritefet baft, 3bn, in beffen SfnMtd Sn fo

tmtigfl erfreuet unb mit jpimmeteltift nberfrro*

met uwrbcft ; 3bn, Seineu Sobn, ben id) auä

Httfdjfi&barewi Uebermagc ber gettttebeu ©ftt«
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td) Sir bemüttytg bar, ba$ Sit 3bn in Seine

*2lrme fcf)ltcßen, mit Seinem SJlunbe Fuffeit, mit

Seinem £er$eu lieben, unb mit mir unb für

mid) anbeten, unb ber allert)etligfteu Sreifaltig*

feit jur größten @t)re unb greube für meine unb

ber ganjeu 5BeIt Slnlicgen aufopfern roolleft.

£) Flavia ! Mittlerin bei Seinem Sohne,

Dertritt Sein Slmt, unb bebiene Sid) Setner

SSorjüge, unb bitte für und), befouberä jefct tu

biefer Stuube. (Srbttte mir SSerjeitjung meiner

Sünben ttou 3efu — alle £ugenben — bte tRcu

nigfett ber Seele unb be$ 2eibc3, Semutb, ©e>

bu(b unb Ciebe ! alle £ugenben Seinem tugeub*

retd)ften ^erjeug !

O uut)ergleid)bare 9D?utter meinet £errn unb

Srlöferä ! nimm S3eft§ mit Seinem Sotyue Don

meinem £erjen, unb t)crrfd)e al6 Königin mit

Seinem Sotjne in bemfetben. SKtmm mid) auf

in bic 3^i)l Seiner Siencr (Sieuerinncu), bte

Sid) befonberä lieben, unb bie Sit befonberö

Itebjh 3d) werbe Sid) lttcfjt entlafieu, bi$ Sit

mid) mit Seinem göttlid)en Jtinbe nun fegneji

unb crl)öreft für Sllletf, um \va$ td) 3t)n unb

Sid) bitte. 3a, frö^r o 9J?uttcr ! fegne mid),

Sein jtinb/ unb alle Siejeuigeu, für bie id)

beten fd)itlbig bin, mit bem Segen jener ©uabe,

bte mir unb tfynett jeftt am uotftrDeubigjTeu flub,
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Segne alle Diener ttnb hinter ber Ijetl. Äird)e,

alle gcifilid)e unb n>cltlid)c SBorficljer in ihrem

Slmte« Segne 9(lte, bie fyier mit mir jugegegen

finb* Segne bie ©ered^ten, ba£ ffe ttou ber ®c*

reditigfcit nie abweichen, fonbern roadjfeit in

allen £ugenbeu. Segne bie Sünber, bamit (Te

ber ©nabenftimme Scftt ba£ Dl)t ihred £crjenä

eröffnen unb ftd) befeljren tton il)rcu böfen äße*

gen, unb nntrbig 3efttni empfangen.

Sei eine 9Jiutter ber 33arml)er$igfeit unb eine

grau alle3 £rofie3 allen SScbrdngtcn auf Grrbe

unb unter ber Srbe, wo <Te bie Dteinigungä*

flamme läutert ; ba md)t$ Unrcütcä in beii

£ummel eingehen faun, um ftd) mit Seftt, bem

SÄeutflen, ju bereinigen.

Um bicfeS bitte id) 2Md), o ?ERutter ber £off*

nuug unb Siebe ! burd) alle örbarmuugeu 3efu,

bie 2)u jemals öon 3bm empfangen, burd) alle

(Srbarmungen unb ©naben, bie @r je burd) bie

Ruberen au^gefpeubet hat; id] bitte Sid) barum

burd) alte bie fcfymerjbaften unb freubcureiiteu

©etyetmuiffe Seinem unb Seinem Sebent ; ich

bitte Sid) barum burd) bte Siebe Seines unb

Seines* £cr$enö, unb feufgc ju Sir mit ber

3nbrunfc aller Sid) (iebenben &erjeu. 2Ufo fei

e$, o 2Karia ! 2lmen.
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2t h e n b a n & a d) t*

3m ganten be£ Katers f uno bcö (5ol;nc$ f unb beä tyctl.

©etftcö f. Emen.

§crr, erbarme Dtd) imfer! (Sbrifk, erbarme Dk|

unfer! £err, erbarme Dieb imfer !

dbrtfte bore ung ! (griffe, erbörc uu^ !

©ott 33 at er »om §imme(, erbarme biclj unfer !

®ott vgjobtt/ (Srlöfer ber 315 e(t, erbarme Dicfc unfer

!

©ott Ijeiliger ©eift, erbarme Didj unfer !

^eilige Dreifaltigkeit ein einiger ©ott, erbarme :c«

£>ei(ige SWarta, *)

£eüige ©otte£gebärertn,

^eilige Jungfrau aCter Jungfrauen,

TOuttcr Gbrifti,

(Kutter ber göttlichen ©nabe,

Du atferreinfie Butter,

Du aüerfeuföeße OTutter,

Du unoerfebrte Butter,

Du unbeflecfte Butter,

Du Itebltc&e Butter,

Du berounbcrungsroürbige OTutter,

Du TOutter bes Stopfers,

Du Butter bes (SrlbferS,

Du aUenuctfejle Sungfrau,

Du ebrroürbigc 3ungfrau,

Du lobroürbtge Jungfrau,

Du mächtige Jungfrau,

Du gütige 3uugfrau,

Du getreue 3uugfrau,

Du Spiegel ber ©erec&tigfcft

Du <5it3 ber ÜBcitytit,

*) 23itte für uns !



266

Du Urfacfec unferer Sreube,*)

Du cljrtoürtfgcä (55ef ä§,

Du »ortreffltc&eS ©cfag ber SInfcitcJij

Du geiftlicfce 3^efe

Du Xburm Sauft*,

•Du elfenbeinerner Xburm,

Du golfccne* ©aus,

Du Hrc&c be3 Sunt**,

Du Pforte fce* Rimmels,

Du fDJorgenftent,

Du ?>cil ber Traufen,

Du 3wP«<|t ber <5imber,

Du Xrbfterin ber betrübten,

Du £ülfc ber dDriften,

Du Königin ber (Sngel,

Du Äönigm ber $ atrialen,

Du Äonüjin ber ^repbeteu,

Du Königin ber Slpoftcl,

Du fiontgut ber OToivt^rcr,

Du Stontgtn ber ^eiebttger,

Du Königin ber Sungfrauen,

Du Königin aller ^eiligen;

Du Königin be* bL jftofenfranjeS,

SRaria obue 2Äafel ber ©iuibe empfangen,

D Du gamni trotte*, u^clcfacö Du bwracanimmft H
Junten fcer 35eft, serfebone im*, o £err !

D Du ^amm (i)otree; :c, erbore uns*, o #err !

D Du Kamm ©ortc*K», erbarme Dieb unfer, o £err

!

Qbrifie, bore und ! Sbrifte, erhöre un* !

©err, erbarme Did) unfer . Sljrtftc, erbarme Di# unfer J

£err, erbarme Dieb unfer

!

SBatcr unfer je. ©cgrujjet feift Du, OTarta ic,

*) 33iüe iür unö

!
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Unter Beinen ©cfjug unb ®d)irm fiteren wir,

o beil. ©ottedgebarern, ücrfdjmabe metjt unfer

©ebet in unfern 9tötl)en, fonbern erlofe und

jeberjeit »on allen ©efafyren. O Sit glorreiche

unb gebenebeite Jungfrau, uufre grau, uufre

SOüttlertn unfre gürfprectjertn ! öerföftne und

mit Seinem Sobue, cmpftefyl und Deinem ©ob*

ne, (teile und Seinem ©ofyne i>or,

5). Sitte für un£, o tiellnje ©oitc^ebä'rerm !

35* 2luf ba§ toix irürbig werben ber 35er^ctgun@cn G^rijU

2Bir bitten Sief), o £err ! Su tt>olte(l

Seine ©uabe in unfre jperjen eingießen : bamit

roir, bie u>ir burd) bie S3otfrf)aft bed Angeld,

ßl)ri(li Seined Sobned ÜJtenfcfyroerbung erfaunt

l)aben, burd) fein Seiben unb Äreuj $ur £errlid)*

feit ber Sluferjlefyung geführt werben* Surd)

benfelbeu @t)rijtum unfern jperw. SImeiu

53. Sitte für urtg, o Ijciligcr 3ofept) !

5luf ba§ rdr »ürfctg roerben ber 23erfyet§un<jen Script

5> 2Bir bitten Siel], o §crr, lag uns burd)

bie SSerbienfle bed SSräutigamd Seiner bciligftcn

©ebdrerin geholfen roerben : bamit, wad unfer

SSermogen nid)t erhalten famt, und burd) feine

gärbitte gefdjenft werbe. Ser Su lebeft unb

regierest mit ©ott bem SSatcr in (Sinigfeit bed

^eiligen ©eifted, ©Ott &on Snugfett ju (ärrotg*

feit. 2lmcn.
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haltte Regina*

©egrüßet fctfl Sit, Äönigüt, STOuttcr bei

Sarmtjerjtgfeit, be$ Sebeuö ©üßigfeit unb uitfrc

Hoffnung, fei gegrüßt ! 3u Sur fcfyreten »tr

elenbe Ätnber @t)ä : Sir feufjcn n>tr Zxaxu

crnbe mtb SBeütenbe tri btcfcm STtjale ber 3äfc
reit, @ja ! unfere gürfprecfyerüt, mettbc Seine

barmfyerjigen Slugen jti uns, unb nacf) btefem

(5Ienbe jetge unö Sefum, bie gebenebeite grud)t

Seinem ?etbe£, o gütige, 0 milbe, 0 füge 3ung*

frau 5D?aria

!

0. Sitte für uns, 0 fyeütge ®otte£gebärerm !

25. SXuf tag totr toürbtg toerben ber $erl)ei§uttgen grifft«

9). Mmäcfytiger, ewiger ©ott, ber Su bei;

Seib unb bie (Seele ber l). Sungfrau unb STOutter

tyJlaxia $u einer würbigen SBobnung Seinem

©ol)ite$ buret) SCRttmirfung be$ ^eiligen ©ettfeS

vorbereitet fyaft : gib, baß wir, bie wir uu$ tb*

re$ ©ebäd)tmffe$ erfreuen, buref) ifyre milbe

gürbitte von betforjletyenben Uebeht unb t>on

bem ewigen £obe befreiet werben. Surcf) ben*

felben St)ri|tum unfern §errn. Slmen.

berühmte (Bebet t $5iemvtater

(üom ^eiligen Semarbuä.)

©ebeufe, 0 milbefte Suugfrau 5J?aria, e$ fd

Don (Jwigfeit her nicfjt erhört worben, baß Sei

manb, ber ju Sir in Seinen ©cfjufc fTcf) flüd>*
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tcte, Seinen SSetflanb anrief, ttnb Seine gür*

bitte anfletycte, tton Dir t>erlaf|eit korben fei.

SScfcelct üon biefem SSertrauen, neunte id) meine

3uflud)t ju Sir, o Sungfrau ber Sungfrauen,

Waxia, VJluttcx Sefu gt)riilu 3u Dir fomme

fd), jit Dir eile id), unb al$ Sünber Rehe id)

feufjenb unb jttternb ttor Dir» SD Du @ebie*

Urin ber SBclt, Du SJJutter beg ewigen SBortcä!

t>erfd)mäl)e bod) meine 2öorte nid)t, fonbern

t)öre ttiicf) gnäbig an, unb erhöre mief) Slrmfelü

gen, ber id) au£ biefem £f)ale ber SEbräneu ju

Dir um £mlfe rufe. ©tefye mir bei in allen

meinen JRöttyen, jegt unb allejett, unb befonberä

in ber ©tunbe meinet £obe$, o gütige, o mübe,

o füge 3ungfrau 5Raria. Slmen.

@rtoä1)Ittng Wtatiä jttt SJluiter*

D 9D?utter be£ göttlichen ©of)tte$, o SJiutter

meinet £>erm unb (grlöferö, aber aud) 9D?utter

ber 9öaifen ; 9D?utter ber reumütigen Süuber,

bie ©ott aU SSater verloren haben ! ©tef)e, id)

fliege ju Dir, unb ttertrauenb Deiner tnelöer.

mögenben ^ürbitie bei bem ijerjeu meinet 3efu,

bitte id) Did), o 5Raria, beute meine 9D?utter

ju fein. 3nt SlngejTdjte be3 £nmmelg bejeuge

unb erflare id), baß id) Dein jliub fein unb

bleiben will, unb Did) mit ber allerjärtlidjflen,

tumgften, treueren Siebe 9J?uttcr ju nennen
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»erlange. Deßroegcn, um Setner mütterlichen

Siebe wertb ju fein, nehme td) mir feierlich unb

uut)erbrüd)lid) bor, ntctjtg ju tyun, rc>a$ 2>if

mißfällig ift, fonbern aUtß baS eifrig unb treu

ju erfüllen, noaö bem fyetltgften £erjen Seüteä

göttlichen SotyneS unb folglid) aud) bem Scini*

gen gefällt, unb noa$ bem Äinbe einer folcfjen

ÜKutter giemt. Eid) alfo, o Sftaria, rottt id)

fortbin, wie meine 9Jtotter ebreu
;
Sir, rote ein

Ätnb feiner melgeltebteften ÜJiutter folgen
;

ju

Sir, tote ein $tnb }u feiner tuuiggeliebtefreu

Butter tu allen Slultegeu beö Seibeö unb ber

Seele meine 3uflud)t nehmen. £), um be$ lieb*

öollfren §erjen^ Sefu totften, unb um jener

2Borte willen, bie @r au Sid) ttom Äreuje ge*

fprodjen, ba @r aud) mid) Sir als Äinb em>

pfat)l, bitte id) Sid), o üftaria, nimm mid) ju

Seinem Äinbe an.

S5ut id) betrübt, o fo trofte mid) 9D?utter ; bin

id) in ©efabr, o fo bitte für mid), SJhttter

;

»erbe id) ttou 23crfud)uugen geplagt, o fo ermirb

mir Äraft jum Streite, SERutter, unb roebre ben

geinben meinet £eil$ ; bin id) tu Steffel, o

gjJutter, bann ratbe mir. Erinnere Std), o

SJluttcr, fo rufe id) mit Seinem Siener Ser*

itarbitä Sir ju, erinnere Sid), ba£ eS nid)t er*

bort roorben, bap Semanb feine 3nflud)t ju Sir

genommen babe, unb t>on Sir nid)t rcäre erl)5rt
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korben. Sief) STOuttcr, meine ?DZntter ! in biefem

SScrtrattcn votll id) fortan leben, big ffcf) cinfi

mein 2(nge fdjlicßt. Sann, o SiJintter, bann

befonberö jlel)e mir bei, bag tef) feiig fcf)cibe,

unb ju Sir fommc unb ewig Sief) liebe, o 9Jia*

ta, meine SKuttcr. Slmcn.
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ßiefc gut attcrfottgftcn SmtßfHm«

1. ©nabenquette, fei gegriifjt,

jQuefle, bfc beftänbig fliegt/

Srofl ber Sbrifien, o ffiaxia I

3ungfrau, fei gegrüßt

!

2. <2>ei gegrüßt $u jeber <5>tunb%

27?tfc tcm Wersen, mit bem üftimb !

5IHeö ma$e ©eine Sßürbe,

Steine ®nabe funb.

3. Siebße Butter, toir jtnb Dein,

3m' Di$ Butter jletö &u fein,

<ö$reib uns 2lHe Deinem $er^en

Unau£löf$li$ ein.

4. Du ttarft no# £tt jeber 3«*

Urfa$ unfrer grb'bli^feit

;

©ei es bis sunt 2eben3enbe,

Unb in (Stwgfeü*

5. Butter, e$ tjt uner^orr,

Da§ Dein ©otyn Dir ntcjt gctöa$rt/

2Ba$ Du Deinen treuen Dienern

®ütig Ijafi begehrt.

6. 2Benn ©efa^r ber (Seele broty,

3n bes SebcnS jeber Woty,

bettet uns in Deinem tarnen

Der öerfotynte ©Ott.

7. ©$recft ber ©iinben fc&roere 2afl

j

©ei su Dir 3}ertrau'n gefa§t/

Die Du Di* ber ©imber 3uflu$t

©tets gejeiget {mfl.
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8. SBer Di<$ in 23etrübni& bat,

ganb bei Dir, $?arta, $atb ;

£rcjl, mx immer Dir als Butter

€>icfy empfohlen bat*

9. 2Iudj $u flrctten bte nuf'S Slut

Um beS Rimmels groges ©ut,

SBringfl Du, IRetnfte, ben Söerfucfcten

9feue Äraft unb SWutln

10. ®rog iß unfrer ©imben 3«W
$ier in biefem 3ammertt)al

;

«Kette, «Wuttcr, Deine ^inber

35on bem ©ünbenfaH.

11. Unb wann @eeP unb üeib (1$ trennt,

9?ur no# f$rca$ bag ©erj Di$ nennt,

D bann bitte, Butter ! bitte

Um ein feiig
1

(§nb.

12. 9ta$ öotIbrac$tem legten (streit,

gübr' uns in bie (Sfttgfeit

;

OTlbe 3ungfrau i ^eig' un$ 3cfum

3n ber §errlicj>fcifr.

£)a§ Memorare fceS f)L SJernarbuä«

1. SBfilbe Königin, gebenfe,

5BtV$ auf (Srben unerbb'rt,

Dag &u Dir ein $i(ger lenfe,

Der »erlaffcn n?ieberfet)vt.

d^or: 9*ein, o OTuttcr, weit unb breit

©cfcaat'a bur$ Deiner ßinber Littel

Dag OTaria eine Sitte

Vlityt gewährt — ift unerhört,

Unerhört in (Sfoigfeit.

Sttonat ^ariä. 18



274

2. 2Ber Dir um ©#ag geflogen, —
£Ber nur Deiner tttf^t »ergtjjt, —

üJ?u§ befennen, fcie ba$ Drcljen

21u# fcer §öfle nichtig tfL

€t)or: 9Uin, o Butter, u. f. w.

3, £ap Du, Butter, Deinen ©öfmea
Deine ftäffc je verneint ?

£>at man jemals feine freuten,

3ungfrau, Dir um fünft geweint ?

£fyor : «ftein, c Butter, u. f. ro.

4. Sftutter, Sungfrau fcer Sungfranafc

©iet), i$ laufe bin $u Dir

:

(Siel), i# fommc »od Vertrauen —
•&ilf, o SWutter, l)ilf auc^ mir !

& ( o r : ftein, o Butter, u* f. ».

5, Siel) mi$ armen gro§en ©ünbtr,

SBeinenb Dir &u gü§en fnte'n ;

©ott bag 2Iermfte Deiner 5Unber

DW (Erbarmung ^on Dir jie^n ?

ffi^or : 9?ein, o Butter, u. f. »
6» D SÄaria, rittet uerraebre,

2Ba» tcb gläubig bitten fann:

Du, be3 SüorteS Butter, l)ore

SWeme SBerte gnafctg an !

(£fyor: «Hein, o 23!utter, in f. n>.

7. 21$, erticre meine ©orte

:

güljr midj etnfi gu Deinen |

Deffne mir bie §immel^[orte,

Da§ ic& en?ig bei Dir rcobn\

H\)cxi «Weht/ o ÜRutter, u. f. fc*
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